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STAT.

VORWORT. &amp;lt;**

In dem vorliegenden dritten und letzten Bande der Gesammelten

mathematischen Abhandlungen von F. Klein sind seine funktionentheore-

tischen Arbeiten vereinigt. Sie bilden, nach seiner eigenen Ansicht, die

Kronung seiner theoretischen Untersuchungen. Der Ubersichtlichkeit halber

ist der Band, wie seine Vorganger, in drei groBere Abschnitte eingeteilt,

innerhalb deren die einzelnen Arbeiten im wesentlichen chronologisch an-

geordnet sind. Der erste enthalt die groBe Zahl der Abhandlungen und

Noten iiber elliptische Funktionen und Modulfunktionen, die in den Jahren

1877 bis 1885 entstanden sind, ferner zwei zahlentheoretische Arbeiten

aus den neunziger Jahren, die sich ihrem Inhalte nach hier am besten

unterbringen lieBen; der zweite bringt drei Abhandlungen iiber hyper-

elliptische und Abelsche Funktionen aus den Jahren 1886 bis 1890, wahrend

der dritte der Riemannschen Funktionentheorie und der Theorie der auto-

morphen Funktionen gewidmet ist; von den dort abgedruckten Arbeiten ent-

stammen die wichtigsten den Jahren 1881/82, die iibrigen sind spatere

Nachtrage und Erganzungen. Um dem Leser einen vollen Uberblick iiber

Kleins wissenschaftliche Tatigkeit zu ermoglichen, sind in einem Anhang
em Verzeichnis der von ihm gehaltenen Vorlesungen und Seminare und

eines seiner samtlichen wissenschaftlichen und der wichtigsten sonstigen

Veroffentlichungen beigegeben.

Auf dem Gebiete der elliptischen Modulfunktionen erreichte Klein

seine groBen Erfolge dadurch, daB er Riemannsche Funktionentheorie,

Gruppentheorie, Algebra und projektive Geometrie organisch vereinigte und

so in den Stand gesetzt wurde, verhaltnismaBig leicht Schwierigkeiten zu

bewaltigen, zu deren Uberwindung die einzelne dieser Disziplinen zu schwach

gewesen ware. Den Gipfelpunkt dieser Periode bilden die vier Abhand

lungen in den Banden 14 und 15 der Math. Annalen, die iiberhaupt zu

dem Schonsten gehoren, was die mathematische Literatur jener Zeit ge-

schaffen hat. Das Ergebnis war dann, gewissermaBen von selbst, die aus-

gereifte Systematik der Theorie der Modulfunktionen, die in programma-
tischer Form in Nr. LXXXVII niedergelegt ist. Der Theorie der

hyperelliptischen und Abelschen Funktionen erschloB er neue Wege
durch deren Verbindung mit der linearen Invariantentheorie und die Be-

griindung der Lehre von den Formen auf algebraischen Gebilden. - - Am
weitesten aber reicht Kleins Bedeutung fiir die Riemannsche Funktionen-
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IV Vorwort.

theorie und ihre naturgemaBe Fortsetzung, die Lehre von den automorphen
Funktionen. Obwohl Klein selbst Riemann nicht personlich gekannthat, ist

er doch der eifrigste Vorkampfer und beste Interpret der Gedanken gewesen, die

seinerzeit fur Riemann leitend gewesen waren. Ohne Kleins eindringendes

Forschen und seine meisterhafte Darstellungsgabe in Wort und Schrift batten

Riemanns Ideen langst nicbt die Verbreitung gefunden, die sie heute besitzen.

Was die Theorie der automorphen Funktionen anlangt, so sind F. Klein
und H. Poincare deren eigentliche Schopfer. Schon Ende der siebziger

Jahre hatte Klein, gestiitzt auf seine Kenntnis der Theorie der regularen

Korper und der Modulfunktionen, viele wesentliche Gedanken zum Auf-

bau dieser neuen Theorie beisammen, hatte sich dann aber anderen Fragen

zugewandt. Da erschienen im Friihjahr 1881 die ersten Noten Poincares

in den Comptes rendus, und nun arbeiteten beide Gelehrte um die

Wette daran, die Theorie durch neue, immer glanzendere Resultate zu

bereichern. Leider muBte Klein bald aus diesem Kampfe ausscheiden,

da seine Gesundheit, die schon seit langerer Zeit durch Oberarbeitung
erschiittert war, vollig versagte. Der Hergang bei dieser stiirmischen Ent-

wickelung, besonders sofern sie mehr subjektive Natur hat, ist bisher nur

wenig bekannt. Um dem abzuhelfen, hat Klein einen Aufsatz ,,Zur Vor-

geschichte der automorphen Funktionen&quot; geschrieben, in dem auch die

unser Gebiet betreffenden Leistungen anderer Gelehrter, z. B. die von

Schottky und Schwarz, ihre Wiirdigung finden; auBerdem werden hier

zum ersten Male die Briefe veroffentlicht, die F. Klein und H. Poincare in

den Jahren 1881/82 iiber die Theorie der automorphen Funktionen gewechselt

haben. (Sie sollen auch in Acta Math., Bd. 39 abgedruckt werden.) Beides

wird hoffentlich viel Interesse finden und der geschichtlichen Klarung dienen.

DaB der vorliegende Band dem zweiten so schnell folgen konnte, ist

zwei Umstanden zu verdanken. Erstens hatte die Verlagsbuchhandlung
Julius Springer (wie schon im Vorwort zu Bd. 2 angegeben wurde) noch

bevor der zweite Band abgeschlossen war, samtliche fur Band 3 bestimmte

Abhandlungen in Fahnen setzen lassen, so daB nur noch die kiirzeren

und langeren Zusatze und der Anhang zu setzen iibrig blieb. Zweitens

hatte Klein E. Bessel-Hagen, der schon bei der Herausgabe des zweiten

Bandes an einigen Stellen mitgeholfen hatte, zum. Mitherausgeber fur

Band 3 gewonnen. Im einzelnen gestaltete sich die Bearbeitung folgender-

maBen. Wahrend noch die letzten Arbeiten an Band 2 zu erledigen waren,

begann Bessel-Hagen bereits mit der Durcharbeitung der Abhandlungen
des ersten Abschnittes. Dagegen wandte sich Vermeil, nachdem er den

zweiten Band fertiggestellt hatte, sofort der Bearbeitung des zweiten Ab
schnittes zu. Diese Arbeitsteilung ging jedoch nur so weit, daB jeder der

beiden fur seinen Abschnitt die Hauptverantwortung tragt; aber jeder hat
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auch samtliche Korrekturen des andern Abschnittes gelesen und dabei dem

andern manchen Rat erteilt. Der dritte Abschnitt, als der schwierigste,

wurde von Vermeil und Bessel-Hagen gemeinsam bearbeitet. Den An-

hang stellte Vermeil zusammen. Es sei noch erwahnt, daB fast alle

Formeln nachgerechnet und, wenn notig, berichtigt wurden; diese Berich-

tigungen sind nur in den seltensten Fallen als Abweichungen vom Original

besonders angegeben. Auch sind fur den vorliegenden Band einige Figuren

neu gezeichnet worden.

Die beiden jiingeren Herausgeber waren aber mit der Bearbeitung

des ganzes Bandes langst nicht so schnell zu Ende gekommen, wenn sie

sich nicht auf die wertvolle Vorarbeit hatten stiitzen konnen, die Fricke

in seinen einschlagigen Biichern und Enzyklopadieartikeln
1

) geleistet hat.

AuBerdem durften sie sich in mehreren langeren Konferenzen bei ihm

Rat holen. Uberhaupt hat Fricke das Fortschreiten des Bandes mit leb-

haftem Interesse verfolgt.

Noch wichtiger ist aber Kleins personliche Anteilnahme fur die

Herausgabe seiner Abhandlungen gewesen. In fast taglichen Zusammen-

kiinften hat Klein den ganzen StofE bis in die Einzelheiten mit den beiden

jiingeren Herausgebern durchgesprochen. Unermiidlich gab er Ratschlage

und Anregungen. Ohne diese dauernde Fiihlungnahme mit Klein ware es

Vermeil und Bessel-Hagen nicht moglich gewesen, in so kurzer Zeit ein

fiir die Herausgabe ausreichendes Verstandnis der in Frage kommenden

Literatur zu erwerben. Er ist der geistige Leiter bei der Herausgabe ge

wesen. Stammen doch auch bei diesem Bande wieder zahlreiche Zusatze

und sieben groBere historisch-kritische Erorterungen aus seiner Feder.

Durch Kleins eigene, so lebhafte Mitwirkung bei der Herausgabe

seiner Abhandlungen gewinnt diese Ausgabe ihre ganz besondere Bedeu-

tung. Sie ist, im Gegensatz zu zahlreichen andern Gesamtausgaben, keines-

wegs ein bloB philologisch-kritisch durchgesehener Abdruck seiner Original-

abhandlungen, sondern sie bietet nach zwei Richtungen mehr. Erstens

unterstreicht Klein in zahlreichen Anmerkungen nochmals die Absicht, die

er seinerzeit bei der Abfassung jeder einzelnen Arbeit verfolgt hat, und

)
Gemeint sind die Biicher :

Klein-Fricke, Vorlesuntjen iiber die Theorie der elliptischen Modulfunktionen,
Bd. I 1890, Bd. II 1892. In diesem Bande kurz als ,,Modulfunktionen&quot;

zitiert.

Fricke-Klein, Vorlesiuigen iiber die Theorie. der autoniorphen Funktionen, Bd. I

1897, Bd. II 1912. In diesem Bande kurz als ,,Automorphe Funktionen&quot; zitiert.

Fricke, Theorie der elliptischen Funktionen, Bd. I 1915/16, Bd. II 1921/22 und
die Referate in Bd. II, 2 der mathematischen Enzyklopadie:

Elliptische Funktionen (abgeschlossen 1913),

Automorphe Funktionen mit Einschlufi der elliptischen Modulfunktionen (abge
schlossen 1913).
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gibt an, was er heute iiber die vorliegenden Probleme denkt. So bildet

diese Ausgabe gewissermaBen das wissenschaftliche Testament Kleins.

Zweitens hat Klein uberall versucht, seine Veroffentlichungen in die ge-

schichtliche Entwicklung der Wissenschaft einzuordnen, indem er nament-

lich in langeren Vorbemerkungen und erganzenden Ausfiihrungen zeigte.

auf welchem Boden seine Untersuchungen erwachsen sind und iiberdies

schilderte, wie diese von semen Schiilern und andern Gelehrten jeweils

weitergefiihrt wurden. So ist der Wunsch seiner Freunde und Schiller

mehr als erfiillt, den diese bei seinem goldenen Doktorjubilaum aussprachen :

Klein moge durch Herausgabe seiner Gesammelten Abhandlungen die wert-

vollen Errungenschaften seiner wissenschaftlichen Forscherarbeit der kiinf-

tigen Generation zuganglich machen. Macht doch diese Ausgabe die Ar-

beiten Kleins nicht nur auBerlich leichter zuganglich, sondern sie erleichtert

durch die eben genannte Mitarbeit Kleins dem Leser den Zugang zu ihrem

vollen Verstandnis. - - Dariiber hinaus gibt sie ein gutes Bild von der

Gesamtentwicklung umfangreicher Teile der Mathematik im letzten Drittel

des vergangenen Jahrhunderts. Klein hat die verschiedensten Zweige der

mathematischen Wissenschaft, die am Beginn seiner Laufbahn schon aus-

einanderzufallen drohten, wieder zusammengefiihrt und sie in seiner macht-

vollen Personlicheit, die wie wenige befahigt war, sie zu umspannen, zu

einer imposanten Einheit gestaltet. Geometric, Algebra, Analysis und

Physik greifen, sich gegenseitig befruchtend, ineinander, und besonders wirkt

auch der Sinn fur die Anwendungen reizvoll und fordernd mit.

Aber was Kleins Personlichkeit betrifft, bringt diese Ausgabe nur

einen Teil seines Lebenswerkes zur Geltung. Denn neben seine Tatigkeit
als Forscher tritt die als Organisator und Lehrer. Klein hat in dieser

Eigenschaft kein geringeres MaB von Miihe und Arbeit aufgewandt, als in

jener. Was er als Organisator geleistet hat, ist schwer in kurze Worte
zu fassen. Es mag hier nur erwahnt werden, daB seine Bestrebungen in

dieser Hinsicht hauptsachlich zwei Ziele verfolgten. Einmal gait es, den

mathematischen und physikalischen Universitatsunterricht, der zwar&quot; weit-

gehend, aber zu spezialistisch entwickelt war, auf eine breitere Basis zu

stellen, wie sie der allgemeinen Bedeutung der in Betracht kommenden
Wissenschaften entspricht. Hierzu war die Zahl der Professuren und In

stitute zu vermehren. Dann aber handelte es sich darum, die Verbindung
herzustellen mit den technischen Hochschulen, den hbheren Schulen und

den iibrigen Schulgattungen bis hin zu den Fachschulen und Volksschulen.

Vom Umfange seiner Lehrtatigkeit aber zeugt die groBe Zahl seiner je-

weiligen Mitarbeiter und Schiller, auch aus den fernsten Landern.

Der seinerzeit Klein fiir die Vorbereitung der Herausgabe seiner

Gesammelten Abhandlungen iiberreichte Betrag war angesichts der standig
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zunehmenden Geldentwertung bald erschopft, und hatte nicht private Hilfe

und zuletzt die Notgemeinschaft deutscher Wissenschaft namhafte Summen

bereitgestellt, so ware die Ausgabe wohl nicht zu Ende gefiihrt worden,

weil es nicht moglich gewesen ware, die jiingeren Mitarbeiter fiir die

Herausgabe festzuhalten. Durch diese Hilfe ist es moglich geworden, daB

die beiden jiingeren Herausgeber trotz der gegenwartigen Notlage in

Deutschland ohne materielle Sorgen sich ganz theoretischen Arbeiten widmen

konnten und unter Kleins personlicher Leitung ihre wissenschaftlichen

Kenntnisse wesentlich erweitern konnten. So verbindet sich ihr person

licher Dank fiir diese Hilfe mit dem aller Verehrer Kleinscher Mathematik.

Wir mochten ferner einer Anzahl Fachgenossen Dank sagen fiir die

Unterstiitzung, die sie uns bei der Herausgabe haben zuteil werden lassen.

An erster Stelle gebiihrt unser Dank Frl. E. Noether, die uns in zahl-

reichen Fallen rnit ihrem sachkundigem Rat unterstiitzte. Herr Segre
half uns bei der Klarung einer Frage der mehrdimensionalen algebraischen

Geometrie. Verschiedentliche personliche Bezugnahme mit den Herren

Bieberbach, Brouwer, Courant, Hilb, Koebe, Schottky ist be-

sonders dem dritten Abschnitt des vorliegenden Bandes zugute gekommen.
Herr Norlund stellte uns Abschriften der im Besitz der Redaktion der

Acta mathematica befindlichen Briefe von Klein an Poincare fiir die Ver-

offentlichung des Briefwechsels zwischen Klein und Poincare zur Verfiisung.O O O
Herr Rost ubersandte uns alle Briefe von Klein an Prym zur Kenntnis-

nahme. - Weiter haben wir der Firma B. G. Teubner zu danken, daB

sie einerseits der Druckerei eine Reihe alterer Bande der Mathematischen

Annalqn als Vorlage fiir den Satz zur Verfiigung gestellt hat, und daB

sie uns andererseits erlaubt hat, die in ihrem Verlage erschienene Schrift

Kleins ,,t)ber Riemanns Theorie der algebraischen Funktionen und ihrer

Integrale&quot; abzudrucken, ohne deren Wiedergabe fiir das Verstandnis von

Kleins Arbeiten auf dem Gebiete der Riemannschen Theorie das Funda
ment gefehlt hatte.

Ganz besonderer Dank gebiihrt wieder der Verlagsbuchhandlung Julius

Springer, die trotz der sich immer schwieriger gestaltenden wirtschaftlichen

Lage nicht nur die jetzt abgeschlossene Gesamtausgabe zu Ende ge
fiihrt hat, sondern auch kein Opfer gescheut hat, den dritten Band ebenso

schon und wiirdig auszustatten
,

wie die beiden ersten. Sie hat dadurch

aufs neue bekundet, wie sehr ihr daran liegt, die reine Wissenschaft zu

fordern und in der Welt zur Geltung zu bringen, auch wenn kein mate-

rieller Gewinn zu erwarten steht.

Braunschweig und Gottingen, Ostern 1923.

Die Herausgeber.
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Zu den Arbeiten iiber elliptische Funktionen,

insbesondere 3Iodulfunktionen

(einschlieBlich Zahlentheorie).

DaB ich zu meinen Arbeiten iiber elliptische Funktionen, insbesondere Modul-

funktionen, die einen so groBen Umfang annehmen sollten, urspriinglich von den

Untersuchungen iiber das Ikosaeder aus gekommen bin, mit der Absicht, die Auf-

lo-sungsmethoden der Gleichung fiinften Grades durch elliptische Funktionen, wie sie

1858 von Hermite, Kronecker und Brioschi gegeben waren, vom Ikosaeder aus

zu verstehen, ist schon in Bd. 2 dieser Ausgabe, S. 257 bis 258, hervorgehoben ; es

ergibt sich dies auch ganz klar aus den hier zunachst folgenden Nummern LXXXI,
LXXXII. Ich wurde so von selbst zur allgemeinen Beschaftigung mit der Trans-

formationstheorie der elliptischen Funktionen (Nr. LXXXII) und damit insbesondere

zur Neuaufnahme der Hermiteschen Aufgabe gedrangt: die Resolventen 5-ten,

7 -ten und 11 -ten Grades, die, einem beriihmten Satze von Galois zufolge, bei Trans

formation 5-ter, 7-ter und 1 1-ter Ordnung bestehen, in einfachster Form wirklich

aufzuBtellen. Durch Kombination der mir gelaufigen gruppentheoretischen, bezw.
invariantentheoretischen Ansatze mit den geometrisch-anschaulichen Methoden der
Riemannschen Funktionentheorie gelang dies in iiberraschend einfacher Weise

(Nr. LXXXIII, LXXXIV und LXXXVI). Zugleich ergab sich ein voller Uberblick
iiber die verschiedenen Arten von Modulargleichungen und Multiplikatorgleichungen,
die in der Literatur vorlagen, Bowie iiberhaupt eine klare Einsicht in das Wesen der-

jenigen algebraisehen Gleichungen, welche durch elliptische Funktionen gelost werden
konnen (Nr. LXXXV, LXXXVII).

Hiermit war in der Tat ein neuer Ansatz zur systematischen Behandlung aller

einschlagigen Fragen aus der Theorie der elliptischen Funktionen gewonnen. Abstrakt
liiGt sich derselbe dahin fassen, daB man die unendliche diskontinuierliche Gruppe
homogener linearer Substitutionen

( u - u + mt c\ -f wa w.,

(1) ! fV= &amp;gt;!+ /f&amp;lt;U3

v (*}.,
=

;&amp;lt;&amp;gt;*,
r ()(D.2

(wo mv i.,, a. ft, ;, &amp;lt;&amp;gt; ganze, die Gleichung K A ~ft ? =\ befriedigende, Zahlen bedeuten)
an die Spitze stellen und den Stotf nach den Untergruppen ordnen soil, die in der

Gesamtgruppe enthalten sind. Man erkennt den AnschluB an die Grundauffassung
des Erlanger Programms: die Gruppentheorie als ordnendes Prinzip im Wirrsal der

Krscheinungen zu benutzen. Diese Aufgabestellung wurde von mir allerdings nur unter
zwei wesentlichen Einschraukungen durchgefiihrt: Die erste besteht darin, dafi ich
nur Untergruppen von endlichem Index in den Kreis meiner Betrachtungen zog, wo-
durch eine systematische Verwendung der Lehre von den algebraischon Funktionen
ermoglicht wurde. Die zweite ergab sich aus dem historischen Entwicklunpsgange,
indem es sich zeigte, dafi die in der vorhandenen Literatur auftretcuden Untergruppen
durchweg Kongruenzgruppen waren. d. h. solche Untergruppen von (1), die sich defi-
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nieren lasfen, indem man die Konstanten m
: , m.2 , a, //, /, b bestimmten Kongruenz-

forderungen in bezug auf einen Zahlenmodul n unterwirft (Nr. LXXXVII). Danach

gliedern sich die Entwicklungen in solche der 1-ten, 2 -ten, 3 -ten, ..., n-ten Stufe.
Die Funktionen erster Stufe kommen in der Wei ers trass ischen Theorie der elliptischen
Funktionen zu prinzipieller Geltung, die Funktionen zweiter Stufe in der Jacob! schen

und in der Weierstrassischen Theorie, jedoch mit dem Unterschiede, daB sie bei

Jacobi unsymmetrisch auftreten (snu, cnu, dnu), wahrend Weierstrass sie

S3*mmetrisch nebeneinander behandelt ( \\&amp;gt; (u) eL , ^&amp;lt;p (u) &&amp;gt; , \/&amp;gt; (u) ea ) . Es hangt
dies damit zusammen, daB Weierstrass, wie iibrigens auch Gauss in seinen Unter-

suchungen iiber das arithmetisch-geometrische Mittel, u, co
1 , (., alshomogene Variable

nebeneinander gebraucht, wahrend Legendre, Abel und Jacobi ausschlieBlich mit

den Verhaltnissen - - arbeiten. Die Funktionen hoherer Stufen haben bisher nur
0).2 (0.2

erst wenig die in den folgenden Abhandlungen geforderte Beriieksichtigung gefunden.

abgesehen von einzelncn Stellen bei Gauss und Abel und von einigen an Jacobi an-

schlieBenden Entwicklungen, in denen die Stufenzahlen 2&quot; und 2&quot;-3 (a= 0, 1, . . .)

auftreten, ohne daB das Stufenprinzip als solches dabei hervorgekehrt ware.

Das somit umrissene abstrakte Schema findet dann, was reine Modulfunktionen,

d. h. Funktionen allein von c = angeht, seine konkrete Ausgestaltung durch Ein-
w,

fiihrung eine.s geometrischen Hilfsmittels, namlich des Fundamentalpolygons in der

w-Ebene, welches unmittelbar die Heranziehung der Riemannschen Existenzsatze

betreffend die Funktionen einer komplexen Veranderlichen gestattet. Die Konstruktion

dieses Polygons hat sich, wie aus Nr. LXXXII zu ersehen, urspriinglich aus der Ver-

anschaulichung des dort gewahlten Reprasentantensystems transformierter Moduln

gewissermaBen von selbst ergeben, hat dann aber bei weitergehenden Untersuchungen
immer mehr eine allgemeine Bedeutung gewonnen. Ich verweise hier nur, was den

dritten Abschnitt des vorliegenden Bandes angeht, auf die Theorie der automorphen
Funktionen, oder beispielsweise auf die zentrale Fragestellung in der modernen Kri-

stallographie (siehe Bd. 2 dieser Ausgabe, S. 614/615). Im iibrigen betone ich hier gerne,
wie solcherweise in den folgenden Abhandlungen Gruppentheorie, Zahientheorie, Geo-

metrie und Funktionentheorie, alle getragen von den Grundauffassungen der Invari-

antentheorie (also des projektiven Denkens), sich zu einern untrennbaren Ganzen

verbinden. Was auf der einen Seite bekannt oder muhelos zu finden ist, wird fiir

die Problemstellung der anderen ausgenutzt. Das hierin liegende Verfahren, welches

natiirlich ein vorheriges Studium der eigentiimlichen Betrachtungsweisen jedes einzelnen

Gebietes voraussetzt, darf wohl iiberhaupt als Grundzug aller meiner in dem vor

liegenden Bande zusammengestellten Arbeiten angesehen werden. Dabei ist freilich,

wie ich immer empfunden habe, ein wichtiges Hilfsmittel der vorwartsdringenden
mathematischen Forschung, namlich das algorithmische Verfahren einigermaOen zu

kurz gekommen. Um bei den hier im ersten Abschnitte des Bandes zusammengestellten

Abhandlungen iiber elliptische Funktionen zu bleiben, so zeigt sich dies darin, dafi

die Thetareihen nur erst spat und mehr beilaufig auftreten. Es hat dies iibrigens

auch seine Vorteile gehabt; hatte ich das Rechnen mit den Thetareihen in den Vorder-

grund gezogen, es ware mir vielleicht so gegangen, wie manchem anderen Mathematiker

vorher, der in der Fiille sich darbietender Formeln kein rechtes Prinzip zur Heraus-

findung einfacher Grundgedanken mehr zu finden wuBte.

Noch einige Worte iiber die historische Entwicklung der zunachst in Betracht

kommenden Arbeiten Nr. LXXXI bis Nr. XCIV. Schon fruhzeitig (im Winter 1869/70)

hatte ich mir die Bekanntschaft mit den von Weierstrass eingefiihrten elliptischen

Funktionen durch meinen Studienfreund Kiepert erworben, mit dem ich dann spater

(1877/78), wie schon in Bd. 2 dieser Ausgabe S. 257 erwahnt wurde, bei der Auflosung
der Gleichungen fiinften Grades, von ganz verschiedener Seite kommend, zusammentraf.

Hierzu kam dann, daB ich aus Schwarz Arbeit iiber die hypergeometrische Reihe
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die elementare Modulfigur kannte, welche bei der konformen Abbildung der Ebene

von k- auf die Halbebene des Periodenverhaltnisses u&amp;gt; entsteht 1

). Von hier aus ist

in den Spezialvorlesungen, die ich wahrend der Jahre 1877 bis 1880 an der Miinchener

Technischen Hochschule iiber Zahlentheorie, elliptische Funktionen und algebraische

Gleichungen gehalten habe, der geometrisch-gruppentheoretische Ansatz entstanden,

der mich rasch weiterfiihren sollte. Ich hatte dabei das Gliick, unter meinen Zuhorern

ausgezeichnete Mitarbeiter zu Hnden, welche mich nicht nur bei meinen eigenen Unter-

suchungen wesentlich unterstiitzten, sondern bald auch, jeder in seiner Richtung,
wesentlich weiter gingen. Ich nenne in dieser Hinsicht, der Reihenfolge ihrer ein-

schlagigen Veroffentlichungen entsprechend. Gierster, Dyck, Bianchiund Hurwitz.

Gierster half mir zunachst bei den zur Aufstellung von Modulargleichungen

notigen numerischen Rechnungen und nahrn dann gleich statt der von mir allein

betrachteten Transformationen von Primzahlgraden solche von zusammengesetztem
Grade in Angriff. Danach aber wandte er sich zahlentheoretischen Problemen zu,

wie sie vermoge der neuen Ansatze besonders aussichtsreich erschienen. Kronecker
hatte von 1860 beginnend aus der Betrachtung der Jacobischen Modulargleichungen
acht sehr bemerkenswerte Relationen fiir die Klassenzahlen binarer quadratischer

Formen von negativer Determinants abgelcitet, deren Beweisprinzip H. J. St. Smith
im 6. Teile seines ausgezeichneten Referates iiber Zahlentheorie in den Reports der

British Association v. J. 1865 (= Coll. Math, papers, Nr. X, Bd. 1, S. 289 ff.) klargelegt

hatte. Indem ich das Referat studierte, schien es mir von vornherein moglich, ent-

sprechende neue Relationen abzuleiten, indem man zu Modulargleichungen hoherer

Stufe schritt. Eine erste Note hieriiber, welche die Relationen dritter und fiinfter

Stufe betraf, konnte Gierster bereits im Sommer 1879 fertigstellen, und es hat mir

damals, bei eigenen sehr geringen zahlentheoretischen Kenntnissen, besondere Genug-

tuung gegeben, die Resultate der Gottinger Gesellschaft der Wissenschaften einzusenden.

(Siehe Gott. Nachrichten 1879.) Bei der Weiteruntersuchung hoherer Primzahlstufen

konnte er nur mehr partikulare Resultate ableiten und stieB iibrigens, sobald die Fun-

damentalpolygone der in Betracht kommenden Irrationalitiiten ein Geschlecht p ^&amp;gt;

besaBen, auf Schwierigkeiten, deren tlberwindung er nur erst anbahnte- (Math. An-

nalen Bd. 17 (1880/81), Bd. 21 (1882/83) und Bd. 22 (1883).) Er fand namlich in-

duktiv, daB in den gewiinschten SchluBformeln neue zahlentheoretische Funktionen

auftraten, deren Herkunft dunkel blieb. Hier hat in der Folge erst Hurwitz mit

durchschlagendem Erfolg eingegriffen, indem er die zu dem Fundamentalpolygon

gehorigen, iiberall endlichen Integrale als eindeutige Modulfunktionen einfiihrte, das

Gesetz der zugehorigen Reihenentwicklungen studierte und in deren Koeffizienten jene
zahlentheoretischen Funktionen erkannte. (Gott. Nachrichten 1883, Leipziger Berichte

Bd. 36 (1884) und Bd. 37 (1885), Math. Annalen, Bd. 25, (1884/85).) Gierster, der

Realschullehrer in Bamberg geworden war und dadurch isoliert fiir sich arbeiten muBte,
vollendete auBer dem Genannten noch sehr wertvolle Untersuchungen iiber die

Galoisschen Gruppen der Modulargleichungen, die ee ihm vollstandig zu analysieren

gelang, und iiber die auf S. 78 des vorliegenden Bandes Einzelangaben folgen werden.

(Leipziger Dissertation, 1881 Math. Annalen, Bd. 18, Leipziger Berichte, Bd. 37 (1885)
und Math. Annalen Bd. 26 (1885/86).) Leider ist er bald einer schmerzhaften Krank-

heit verfallen, der er im Januar 1893 erlag. Aus kleinen Verhaltnissen hervorgegangen,
besaB er ein eigenartiges inathematisches Talent, dessen alle, die ihm nahergetreten

sind, mit dauernder Anerkennung gedenken werden 2
).

J

) Wegen der historischen Verhaltnisse vgl. iibrigens die Ausfiihrungen betrettend
Gauss und Riemann in der FuBnote l

]
auf S. 256 in Bd. 2 dieser Ausgabe; ich habe

hierauf bei dem Wiederabdruck des folgenden Textes nicht mehr besonders Bezug
genommen, um die urspriingliche Darstellung nicht fortgesetzt abandern zu miissen.

2
) Vgl. den Nachruf von R. Fricke in den Jahresberichten der Deutschen Mathe-

matikervereinigung, Bd. 2 (1893), S. 44/45.
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Die Begabung von Dyck ging viel mehr nach geometrisch anschaulicher und

gleichzeitig abstrakt prinzipieller Seite, von seiner organisatorischen Veranlagung ganz
zu schweigen. Was die hier folgenden Aufsatze angeht, so verdanke ich es ihm ins

besondere, daB ich sie, ebenso wie meine spatere ausfiihrliche Abhandlung iiber

automorphe Funktionen (Math. Annalen, Bd. 21 (1882/83)= Nr. GUI unten), mit

zweckmaBig gezeichneten Figuren begleiten konnte. Von hier aus ist er dann, unter

Festhaltung der geometrischen Grundlage, sehr bald zu seinen allgemein gruppentheo-
retischen Arbeiten fortgeschritten. (Math. Annalen, Bd. 20 (1882) und Bd. 22

(1883&amp;gt;.)

Parallel clamit gingen seine Bemiihungen um die Entwicklung der fiir den mathe-

matischen Unterricht erforderlichen anschauungsmaBigen Hilfsmittel, wovon schon in

Bd. 2 dieser Ausgabe, S. 4, die Rede gewesen ist. Was er ferner als wissenschaftlicher

Organisator geleistet hat, kann hier unmoglich ausgefiihrt werden. Wohl aber darf ich

hier mit besonderer Dankbarkeit hervorheben, daB er mir nun seit mehr als vier

Dezennien, sooft in der Folge meine Leistungsfahigkeit versagte, immer wieder hilf-

reich zur Seite gestanden ist.

Die Mitarbeit von Bianchi, der vom Herbst 1879 an bis Herbst 1880 in Miinchen

weilte, war mehr voriibergehender Natur, aber fiir mich doch sehr wesentiich. Indem
er im Sommer 1880 (Math. Annalen, Bd. 17

)
die elliptischen Kurven, die ich spater

(Abh. Nr. XC) elliptische Normalkurven der 3-ten und 5-ten Ordnung nannte, mit

Hilfe der o-Funktion behandelte, iiberwand er meine Scheu, mich dieses Hilfs-

mittels, wie auch der Thetareihen allgemein zu bedienen (vgl. das Nahere in

Nr. LXXXVIII, LXXXIX, XC). Er hat so das Beste getan, um die Briicke von meinen

Untersuchungen zu den Entwicklungen der Weierstrassischen Schule, insbesondere
zu den gleichzeitigen Arbeiten meines Freundes Kiepert zu schlagen, von denen
unten noch verschiedentlich die Rede sein wird. Bianchi ist langst eine anerkannte
Autoritat auf einem anderen Gebiete der Mathematik, der Lehre von der Flachen-

krummung, geworden. Aber ein betrachtlicher Teil seiner spiiteren Arbeiten steht
doch auch mit den Anregungen seiner Miinchener Zeit in Beziehung, ich meine seine

Untersuchungen iiber die diskontinuierlichen Gruppen linearer Raumtransformationen.
Hurwitz ist von vornherein eine rein theoretische Natur gewesen, als solche

aber von iiberragender Bedeutung. Von der algebraischen Geometric ausgehend, kon-
zentrierte er sich immer mehr auf Funktionentheorie und Zahlentheorie. Ich kann
hier nur nennen, was mit den im folgenden abgedruckten Arbeiten iiber elliptische
Funktionen unmittelbar zusammenhangt. Da ist zunachst seine Leipziger Dissertation
von 1881 (Math. Annalen, Bd. 18), in welcher er das Bildungsgesetz der fundamentalen
Modulformen, an Eisenstein ankniipfend, independent entwickelte und damit ins

besondere die Theorie der Multiplikatorgleichungen erster Stufe auf eine neue
allgemeine Grundlage stellte. Es folgen 1884 85 seine bereits oben genannten Unter
suchungen iiber Klassenzahlrelationen hoherer Stufen, die ihn im folgenden Jahre zu
seiner beriihmten Theorie der allgemeinsten algebraischen Korrespondenzen auf Gebilden
hoheren Geschlechts fiihrten (Leipziger Berichte, Bd. 38 (1886), abgedruckt in den
Math. Annalen, Bd. 28 (1887)). Dann 1886 die Ausdehnung meiner Theorie der ellip
tischen Normalkurven n-ter Ordnung, die ich nur fiir ungerades n entworfen hatte,
auf beliebiges gerades n und im AnschluB daran die Entdeckung neuer analytischer
Bildungsgesetze fiir elliptische Funktionen, die sich bei Periodensubstitutionen linear
mit konstanten Koeffizienten substituieren. (Math. Annalen, Bd. 27 (1886).) Es wird
sich im vorliegenden Bande noch ofters Gelegenheit bieten, einige weitere Unter

suchungen von Hurwitz zu beriihren.

In Bd. 2, S. 258 ist schon berichtet, daB ich Herbst 1880 nach Leipzig iiber-

siedelte und die beiden ersten Jahre den Untersuchungen iiber allgemeine Riemann-
sche Funktionentheorie, speziell iiber automorphe Funktionen widmete, die ich als

den Hohepunkt meiner mathematischen Produktivitat ansehen muB 3
),

daB ich dann

3
) Dementsprechend werden diese Arbeiten erst im dritten (Schlufi-) Abschnitte

des vorliegenden Bandes reproduziert.
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aber, durch Gesundheitsriicksichten gezwungen, zu der minder anstrengenden Aus-

arbcitung zusammenhangender Darstellungen iiberging. Als erste Probe einer solchen

erschien 1884 mein IkoBaederbuch. Urn dann fur die elliptischen Funktionen Ent-

sprechendes zu leisten, habe ich in den Jahren 1884/85 in meinem Seminar zunachst

noch zahlreiche aua der Miinchener Periode stammende Einzelfragen durcharbeiten

lassen. Hieraus sind eine Reihe Dissertationen entstanden, iiber deren Ergebnisse
weiterhin in den Referaten Nr. XCI und XCII Bericht erstattet wird. Icb selbst

habe in jenen Jahren nur die Abhandlung Nr. XC iiber die elliptischen Normalkurven
n-ter Ordnung ausgearbeitet, welche in der Sprache der mehrdimensionalen projektiven
Geometrie die Verbindung meiner Miinchener Ansatze mit den allgemeinen Theoremen
der traditionellen Theorie, insbesondere derjenigen VVeierstrassischer Pragung herstellt.

Ich bin dann aber bald doch wieder zu neuen Untersuchungen geschritten, ins

besondere zu den Arbeiten iiber hyperelliptische und Abelsche Funktionen, welche im

zweiten Abschnitte des vorliegenden Bandes abgedruckt sind. Unterdessen arbeiteten

von nieinen friiheren Seminarmitgliedern Pick und Fricke auf dem Gebiet der

elliptischen Modulfunktionen weiter. Ersterer unternahm (Math. Annalen Bde. 25, 26

(1885/86)), um nur dies hervorzuheben. den ersten VorstoB in das damals noch wenig
zugangliche Gebiet der Gleichungen der koruplexen Multiplikation

4
), wahrend Fricke

nach verschiedenen Vorarbeiten, die in den Math. Annalen Bde. 28 bis 31 (1886 bis 1888)

abgedruckt sind, unter standiger Fiihlungnahme mit mir die Ausarbeitung der ge-

planten systematischen Darstellung der elliptischen Modulfunktionen durchfuhrte und
seitdem mein nachster Mitarbeiter geworden ist. Der erste Band des so entstandenen

ttmfangreichen Werkes ist 1890, der zweite ist 1892 erschienen 5
).

Durch den Titel des Buches ist angedeutet, dafi bei der Redaktion die von mir

geplante Disposition, welche dem in den Nrn. LXXXVII, LXXXVIII aufgestellten

Programm entsprach, im wesentlichen eingehalten ist. Also Voranstellung der Gruppen-
fragen und ihrer Veranschaulichung durch Konstruktion der zugehorigen Fundamental-

polygone, Heranziehung der Riemannschen Existenzsatze und erst spater der Theta-
reihen und Ableitung der hier folgenden |zahlentheoretischen Theoreme, insbe
sondere der Klassenzahlrelationen. Die gesamten t

v

berlegungen , die in den
Xrn. LXXXI bis XCII beriihrt werden (nebst den Weiterbildungen durch Kiepert),
erscheinen hier in geglatteter Form in einen gemeinsamen Rahmen eingespannt, der
aber eine groBe Zahl von Einzelausfiihrungen von Fricke mit umfaBt, wobei an
numerisch durchgefiihrten Beispielen von Transformationsgleichungen und insbesondere
auch an erlauternden Figuren nicht gespart wird. Auch ist den historisch-literarischen

Verhaltnissen iiberall Rechnung getragen. So mag das Werk beim Lesen der nach-
stehend abgedruckten Abhandlungen standig verglichen werden, auch wenn durch
kein besonderes Zitat darauf verwiesen wird.

Ich nenne insbesondere, weil sie in den hier abgedruckten Abhandlungen nicht

hervortritt, die daselbst im AnschluB an H. J. S. Smith gegebene Darstellung der
Lehre von den indefiniten binaren quadratischen Formen. Indem Smith eine auf
Her mite zuriickgehende Idee ins Geometrische iibersetzte, konstruierte er zur Dar
stellung der einzelnen indefiniten Form den Halbkreis, der die reelle Achse der
co-Ebene in den beiden Nullpunkten der Form rechtwinklig schneidet, und sieht zu.
wie dieser die Dreiecksteilung der positiven co-Halbebene durchsetzt

&quot;).
Smith hatte

4
) H. Webers Elliptische Funktionen und algebraische Zahlen, die den Gegen-

stand zum ersten Male im Zusammenhang behandelten, erschienen erst 1890/1891,
(2. Auflage als Bd. 3 des Lehrbuch der Algebra, 1908.)

f&amp;gt;

) F. Klein, Vorlesungen iiber die Theorie der elliptischen Modulfunktionen, ausge
arbeitet und verrollstdndigt von R. Fricke. (Weiterhin kurzweg als n Modulfunktionen&quot;

zitiert.)

&quot;)
H. J. S. Smith, Sur les equation ft modulaires, 1874 der Pariser Akademie

vorgelegt. 1877 in den Atti della Accademia Reale dei Lincei Serie III, Bd. 1 gedruckt.
(= Nr. XXXV der Collected mathemat. Papers, Bd. 2, S. 224 ff.)
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hierbei nur die dreizipfligen Dreiecke der Hauptkongruenzgruppe zweiter Stufe be-

nutzt, wiihrend ich in meiner zahlentheoretischen Vorlesung von 1879 auf die Ele-

mentardreiecke der
o&amp;gt;-Figur zuriickgriff. In dieser Form ist die Entvvicklung in den

..Modulfunktionen&quot;, Bd. 1, S. 250 261 aufgenommen. Eine merkwiirdige Anwendung
hiervon, die ich noch besonders nennen will, findet sich in Bd. 2 der ..Modulfunk

tionen&quot;, S. 165ff., wo, wieder an H. J. S. Smith ankniipfend, die Anzahl der reellen

Ziige derjenigen algebraischen Kurve, welche der zwischen den Modulfunktionen J
(o&amp;gt;)

und J = J{
J

beetehenden Transformationsgleichung entspricht, in unmittelbare

Beziehung zu der Anzahl der Klassen primitiver indefiniter binarer Formen der

Determinante n gesetzt wird.

Dagegen ist in den
,.
Modulfunktionen&quot; ein anderer Punkt der Theorie. der

eigentlich hatte aufgenommen werden miissen, nur beilaufig beriihrt worden, namlich

die zahlentheoretische Natur der Gleichungen der komplexen Multiplikation selbst.

(In den r Klassenzahlrelationen&quot; wird nur ihr Grad in Betracht gezogen.) Ihre Be-

handlung hatte viel zu umfangreiche arithmetische Vorbereitungen erfordert. Fur

mich personlich war es damals eine Haupthemmung der lebendigen Erfassung des

Problems, daB ich, bei aller Betonung der Wichtigkeit homogener Schreibweise. mich

doch gewohnt hatte, nur den Quotienten
l

geometrisch zu deuten, nicht co
1 . co.2

CO.,

einzeln. Ich bin erst spater, als Weber in den Jahren 1892 bis 189-V neben mir in

Gottingen war, dazu gefiihrt worden, das letztere zu tun, also bei alien Fragen,
welche die Transformation der elliptischen Funktionen betreffen, iiberall die Punkt-

gitter zugrunde zu legen, welche von den Punkten x ~iy mi (o
1 m.2 u&amp;gt;.2 gebildet

werden. Bekanntlich hat schon Gauss die Theorie der binaren quadratischen Formen

von negativer Determinante mit dieser Vorstellung in Verbindung gebracht; die all-

gemeine Lehre von der projektiven MaBbeBtimmung gestattet mit Leichtigkeit, auch

die Formen von positiver Determinante mit einzubeziehen. Von hier aus entwickelte

ich zunachst (Nr. XCIII) eine geometrische Auffassung der Kompositionstheorie der

quadratischen Binarformen. Furtw angler, der meine ersten bez. Vortrage (von

Sommer 1893) ausarbeitete, hat noch neuerdings gezeigt, wie die Gittervorstellung,

auf n Dimensionen verallgemeinert, die allgemeine Idealtheorie der Zahlentheoretiker

zu begriinden gestattet. (Math. Annalen, Bd. 82 (1920).) Die Einfiihrung der Gitter

kommt im Grunde darauf hinaus, jeweils die einzelne Zahl eines algebraischen

Zahlkorpers mit den zu ihr konjugierten Zahlen nebeneinander zu betrachten. Im

Falle = 2 ergibt sich dabei unmittelbar der ttbergang zu den doppeltperiodischen

Funktionen und damit zu den elliptischen Gebilden. Von diesem Standpunkte aus

habe ich in den zahlentheoretischen Vorlesungen von 1895 bis 1896, die spater auto-

graphiert wurden und auf die sich das Referat Nr. XCIV bezieht, die Grundlage

fur die komplexe Multiplikation der elliptischen Funktionen in besonders anschaulicher

Weise entwickeln konnen. Neu ist dabei, daB ich auch hier nach n Stufen&quot; gliedere,

wobei ich als Beispiel die fiinfte Stufe heranziehe, so daB neben die (von Gierster

gegebenen) Klassenzahlrelationen fiinfter Stufe nunmehr ebensolche Klassengkichungen

treten. Hierbei kommt natiirlich iiberall die Ikosaedertheorie zur Geltung. Leider

aber war ich damals, wie schon in Bd. 2, S. 508 if. berichtet. bereits anderweitig stark

beschaftigt. Ich habe also nur ein Bruchstiick der Untersuchungen geben konnen,

das noch eines Bearbeiters harrt, der die Betrachtungen zu Ende fuhrt.

Zum AbschluB dieser V
T

orbemerkungen darf ich noch auf weitere Veroffenfc-

lichungen von Fricke verweisen, welche meine Entwicklungen in die sonstige Theorie

der elliptischen Funktionen einordnen. Ich nenne in dieser Hinsicht zunachet die

Referate in Bd. II, 2 der mathematischen Enzyklopadie ( Elliptische Funktionen = II B, 3

und Automorphe Funktionen mit EinschluB der elliptischen Modulfunktionen = II B, 4
,

beide 1913), dann aber vor allem das neue Lehrbuch der elliptischen Funktionen

(Bd. 1, 1915/16; Bd. 2,1921/22). Um nur einzelne Punkte aus diesem Buche hervorzu-
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heben, erwahne ich die bis in die Einzelheiten vordringende Behandlung der Jacobi-

schen Funktionen neben den WeierstraBsischen, wobei immer die Stufentheorie als

Leitstern gilt und besonderee Gewicht auf die Klarstellung der Beziehungen der ver-

Bchiedenen Funktionensysteme zueinander gelegt ist, ferner die deutliche Darlegung
der in so eigentiimlicher Weise iiber den Rahrnen der Stufentheorie hinausragenden

Stellung der 0- Funktionen innerhalb der Theorie und die elegante Behandlung ihrer

Transformationsformeln. Als besonderer Fortschritt im zweiten Bande, welcher haupt-

sachlich der Transformationstheorie der elliptischen Funktionen und Modulfunktionen

gewidmet ist, mag die Einfiihrung einer geeignet definierten Halfte meines Funda-

raentalpolygona, des Klassenpolygons genannt werden, wodurch die Theorie der Modu-

largleichungen wesentlich iiber das vorher bekannt gewesene hinaus gefordert ist.

(Naheres siehe FuBnote 18
)
auf S. 35/36 und erganzende Bemerkung 3. zu Abh. LXXXVI

auf S. 167/168 des vorliegenden Bandes.) Der dritte und letzte Band, der die Anwen-

dungen, unter anderem die komplexe Multiplikation behandeln wird, ist noch nicht

erschienen. K.



LXXXI. SulF equazione dell Icosaedro nella risoluzione

delle equazioni del quinto grado [per fimzioni ellittiche]
J
).

CNota estratta da una lettera diretta al M. E. professore Brioschi.)

[Reale Istituto Lombardo. Rendiconti, Ser. II., Vol. 10. (1877).]

. . . Se con
gr2 , gs

si indicano gli invarianti della forma biquadratica

(l-a; 2
)(l

- AfV2

),

si hanno, come e noto, le espressioni:

12

218

ed il problema: determinare il valore di k per una qualsivoglia data

forma biquadratica, conduce quindi all equazione
2
):

Questa equazione, allorquando pongasi V^ = 77 ,
non e altro che la

equazione dell Ottaedro, siccome si e presentata nelle ricerche diSchwarz
e nelle mie; il che sembrami non senza importanza per la teorica delle

funzioni ellittiche.

Ma il risultato assai notevole al quale porta la considerazione di

quella equazione deducesi dalle mie ricerche sulP uso dell equazione
dell Icosaedro nella risoluzione delle equazioni del quinto grado per mezzo
delle funzioni ellittiche, sia che essa voglia applicarsi al metodo del sig.

J

) [Man vergleiche die Ausfuhrungen des letzten Absatzes von S. 257 im zweiten
Bande der vorliegenden Ausgabe, wo die Beziehung zu Kiepert dargestellt ist. K.]

-) Cayley, An elementary treatise on elliptic functions (Cambridge 1876),
S. 317 [oder im Cambridge and Dublin Math. Journal, vol. I (1846) = Collected Math.

Papers, vol. I, Nr. 33].
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Hermite od a quello del sig. Kronecker. Dimostrasi cosi che questi

due metodi non sono realmente different!, come si crede comunemente.

Pel metodo di Kronecker, la risoluzione dell equazione del quinto

grado si fa dipendere da una equazione Jacobiana del sesto grado, nella

quale sia il coefficiente A = Q, ossia dalla:

ed il valore del modulo k deducesi dalla:

(7
3

R (l-16k*k *)
3

= ID -. ,

B h
k-k *

come Ella ha dimostrato negli Atti deW Istituto Lombardo (Vol. 1 anno

1858, pag. 277, 278 [= Opere matematiche, Nr. CXI, tomo III., S. 181/182]).

Ponendo in questa relazione
-p

in luogo di k, si ottiene la:

*

=-
I 16

(
1 -r 14fca + fc4 )

3

5
~
4

cioe la forma richiesta.

Si sostituisca ora 1 equazione Jacobiana con una equazione dell Icosa-

edro, pongasi cioe:
3

ed H(rj) 1 Hessiano di / (?); si ha (Erlanger Berichte, November 1876)
3

)

X = -
1T28B

e quindi infine:

i7-&amp;gt;8
g3

(&amp;gt;?) = (

f (*l)

Consideriamo ora il metodo di Hermite. Egli scrive la forma di

Bring-Jerrard nel modo seguente:

2 1-fJb-

Per formare 1 equazione dell Icosaedro corrispondente ad essa, la

dedurro dalla piu generale da me considerata per le equazioni del quinto

grado nelle quali mancano il secondo ed il terzo termine (Erlanger Be

richte, Januar 1877)
4

).

3
) [Vgl. auch Math. Annalen, Bd. 12 (1877), S. 518, 520 (= Abh. LIV in Bd. 2

der vorliegenden Aosgabe, S. 337, 339).]
4
) [Vgl. die in der eben genannten Abhandlung enthaltenen Entwicklungen auf

S :,49 und 552 in Bd. 12 der Math. Annalen (= S. 368, 369 und 372 in Bd. 2 der

vorliegenden Ausgabe).]
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Sia:

la data equazione, e si indichino con I, m, n le espressioni seguenti dei

coefficient] della medesima:

m = 12
(&amp;gt;

4 + 2 3 -5- 2
/*r - 2 s -3

-3-2 ri

-cr&amp;gt;- 2 4 -3 2
-

5

Sieno inoltre y , ylt . . ., yt
le radici dell equazione superiore del quinto

grado; posto

essendo una radice imaginaria quinta dell unita, si avra la seguente

equazione icosaedrica:

ri __ -M

A&quot;7)

=

2

Sostituiscansi ora in quest ultima per K, fi, y i coefficient! dell equa
zione di Her mite sopra ricordata; cosi si otterra (dietro opportuna
scelta del segno della radice quadrata)

1728
HS(t)} = (1-14^-r^)

3

/
&amp;gt;5

( ? ) 108Jfc
2 (l-i 2

)

4

che coincide con quella trovata partendo dal metodo di Kronecker.

Monaco, 6. aprile 1877.



LXXXII. liber die Transformation der elliptisehen

Funktionen und die Auflosung der Gleichungen
fiinften Grades.

[Math. Annalen, Bd. 14 (1878/79).]

In meiner Abhandlun^ ,,Weitere Untersuchungen iiber das Ikosaeder&quot;

[Math. Annalen, Bd. 12 (1877), S. 503 ff. = Abh.LIV in Bd. 2 dieser Ausgabe,

S. 321 380 *)]
hatte ich mir ausdriicklich vorbehalten, noch ausfiihrlich

auf die Theorie der elliptisehen Funktionen und ihre Bedeutung fiir die

Auflosung der Gleiehungen fiinften Grades zuriickzukommen. Ich wiinschte

die in dieser Richtung vorliegenden Entwicklungen vom Ikosaeder aus zu

verstehen und womoglich zu vereinfachen. Zugleich hoffte ich neue Gesichts-

pimkte fiir die Behandlung der elliptisehen Funktionen zu gewinnen. Auf

solche Art ist die nachfolgende Arbeit entstanden. Einmal soil sie meine

friiheren Untersuchungen iiber Gleiehungen fiinften Grades vervollstandigen

und in gewisser Hinsicht abschlieBen
;
nach der anderen Seite soil sie den

Zugang zu umfassenderen Fragen eroffinen und also eine Vorarbeit fiir

weitere Untersuchungen sein 3

).

Dabei muB ich von vomherein betonen, daB mein Ausgangspunkt
zur Behandlung der elliptisehen Funktionen mit demjenigen eng verwandt

ist, den Herr Dedekind in seinem Aufsatze iiber elliptische Modulfunk-

tionen (Crelles Journal, Bd. 83) benutzt hat. Ich muB das hier um so

mehr, als ich, damals noch mit diesem Aufsatze (der erst Anfang September

vorigen Jahres [1877] erschien) unbekannt, der Naturforscherversammlung
in Munchen ein erstes Resultat meiner Untersuchungen vorlegte

3
) ,

das sich

aus den Dedekindschen Entwicklungen unmittelbar ergibt.

*) [Im folgemlen des ofteren kurz als ,,Ikosaederarbeit
u

zitiert. Bei Angabe von
Seitenzahlen aus dieser Arbeit bezieht sich die erste stets auf das Original in Bd. 12

&amp;lt;U-r Math. Annalen, .die zweite, in eckige Klammern eingeschlossene, auf Abh. Nr. LIV
des Wiederabdrucks in Bd. 2 der vorliegenden Gesamtausgabe.}

-) Siehe z. B. eine Note: Uber Gleiehungen siebenten Grades, die ich am 4. Marz
1878 der Erlanger Sozietat vorlegte. [Vgl. Nr. LVI in Bd. 2 dieser Ausgabe, S. 388.]

) Sitzung am 21. September 1877. Amtlicher Bericht, S. 104. [Dort heiQt es:

03
,,Man hat folgenden Satz: Bewegt sich die absolute Invariante einer biquadrati-
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Abschnitt I.

Einiges uber die Perioden des elliptischen Integrals erster Gattung.

In diesem ersten Abschnitte stelle ich eine Reihe von Beziehungen
zusammen, welche nicht eigentlich neu sind, sondern fast alle in den
letzten Jahren von verschiedenen Seiten her entwickelt worden sind, die

aber in ihrer Gesamtheit noch wenig bekannt zu sein scheinen, so daB
ich sie zum Verstandnis des Folgenden hier vorausschicken mufi.

Die rationalen Invarianten des elliptischen Integrals.

Beziehung zu den Perioden.

Das elliptische Differential:

welches homogen geschrieben die folgende Form annimmt:

\a x} + 4 o x? x2 + 6 2 x? x2
2 + 4 as xi x -f a4 x/

kann als Kovariante der im Nenner stehenden biquadratischen binaren

Form angesehen werden; denn fiihrt man statt x
l ,xz

durch eine lineare

Substitution neue Veranderliche ein, so tritt die Substitutionsdeterminante

als Faktor vor. Demnach ist es wesentlich abhangig von den rationalen

Invarianten dieser binaren Form. Im Anschlusse an die Vorlesungen von

Weierstrass bezeichne ich diese Invarianten mit ga , g3
und schreibe

demnach :

(2) gr,
= a

n
a

i
4 a, a.A + 3 a.;,

(3) grs
-

a.2

scheri Funktion R (x) (wo A =
gr.j

3 27 gr| in der gewohnlichen Bezeichnung ) bei Dar-

stellung ihrer Werte in der komplexen Ebene uber die positive Halbebene, so durch-

lauft der Wert des Periodenverhaltnisses -==-. des elliptischen Integrals I --i eiuK
J V*(*

Kreisbogendreieck mit den Winkeln 0, 60, 90. Sechs von diesen Dreiecken in

bestimmter Weise nach dem Gesetze der Symmetric aneinandergereiht bilden ein

neues Kreisbogendreieck mit den Winkeln 0, 0, 0, und dieses ist eben dasjenige, iiber
*r

welches sich bekanntermaBen -
-, bewegt, wenn der Modul k- des elliptischen IntegralsA

Beine positive Halbebene durohlauft.&quot;
]
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Aus ga und gs
setzt sich die Diskriminante A der biquadratischen Form

in bekannter Weise zusammen.

Ich benutze sie, um die absolute Invariante zu bilden. Als solche wahle

ich namlich nicht, wie gewohnlich geschieht, ~, sondern . Bezeichnet

man sie mit J, so hat man also die Formeln:

r V? 71 Htf
(5) J= A &amp;gt;

J
&quot;A&quot;

Es wird sich in den folgenden Paragraphen darum handeln, die

Perioden des aus dem Differential (1) entspringenden elliptischen Integrals

dx

J
welche co

x
und o&amp;gt;2 genannt werden sollen, durch

gr.3 , g3 auszudriicken, oder

aber, was fiir die folgenden Untersuchungen zunachst zweckmaBiger ist,

das Verhdltnis der Perioden =
u&amp;gt; durch die absolute Invariante J dar-

&amp;lt;M2

zustellen. Man konnte co
1
und o&amp;gt;2

die transzendenten Invarianten nennen.

Ihre transzendente Natur findet darin ihren Ausdruck, daB sie unendlich

vielwertig sind. Denn mit o^
1 , co., ist, wie bekannt, jedes andere Wertepaar

J2
= y O)

l -j- d CO.,

gleichberechtigt, sofem a, ff, 7, (5 (wie immer im folgenden) ganze Zahlen

bedeuten, deren Determinante ccd py gleich Eins ist. Die Form el (6)

gibt zugleich alle Werte, deren co l5 co
2

bei einem vorgelegten Integrale

fahig sind. Invarianten aber sind die Perioden, weil sie sich nur um

die Substitutionsdeterminante als Faktor andern, wenn man in das ge-

gebene Integral statt x
i;
x2

neue Veranderliche durch lineare Substitution

einfiihrt.

Soil man mit Hilfe der Perioden absolute Invarianten bilden, so hat

man zunachst das Periodenverhaltnis ro
,
man hat ferner solche Kom-

.,

binationen wie co
f
I/A ,

co
{ Vc/2 ,

co . V f/3 ,
wo i = 1 oder 2 sein mag. Es

ist vielfach zweckmaBig, das elliptische Integral in der Weise zu normieren.

daB seine Perioden ohne weiteres absolute Invarianten sind. Man schreibe

also das Integral etwa in folgender Form, die weiterhin gelegentlich als

Normalform [erster Stufe, wie ich spater sagte] bezeichnet sein soil:

(7)
I*VA -fix

J \/ (x)
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Diese Normalform (7) ist natiirlich im einzelnen Falle nur bis auf eine

zwolfte Einheitswurzel bestimmt 4

).

2.

Die algebraischen Invarianten des elliptischen Integrals.

Wenn man die vier Wurzeln der Gleichung f(x] = (die Verzwei-

gungspunkte des Integrals) als gegeben ansieht, so setzt sich die absolute

Invariante J bekanntermaBen aus denjenigen Ausdriicken rational zu-

sammen, die man in der synthetischen Geometrie als die Doppelverhdlt-

nisse der vier Wurzeln bezeichnet. Nennt man eins derselben a, so sind

die iibrigen durch die oft gebrauchten Formeln gegeben:

x Q
x l

t
1 01

7 T-0
&quot;

7^1

und die absolute Invariante J erhalt den Wert:

(9) j =-.--. a- g + g3
)!

27 0*(l-0)-
oder

(9 a) J \=
2 ~7*~ -

5

)

Diese Gleichung (9), welche ich die Gleichung fur das Doppelver-

hdltnis nennen will, ist nach Formel (8) eine derjenigen mit linearen

Transformationen in sich. Sie gehort, nach der von Schwarz und mir

bei friiheren Gelegenheiten gebrauchten Ausdrucksweise, dem Doppel-

pyramidentypus [im ,,Ikosaederbuch&quot; und spater auch als Diedertypus

bezeichnet] an, und zwar ist die betr. Doppelpyramide eine sechsseitige.

Ich gebrauche im folgenden vor alien Dingen die konforme Abbildung,

welche durch unsere Gleichung vermittelt wird, und will dieselbe also hier

ausfiihrlich schildern, ohne librigens die sehr elementaren Beweisgriinde

anzugeben.

4
) [Der Vorzug der im Texte gewahlten Normierung vor anderen in der Literatur(/ 8

/ \
z. B. durch die Zusatzfaktoren W^3

,

* 9s
} -^/g3 ; y^ J liegt darin be-

a g, J
12 1

griindet, daB VA eine eindeutige Funktion von o&amp;gt;

1 und w2 ist, die fiir keinen Wert
des Periodenverhaltnisses o&amp;gt; mit endlichem positiven imaginaren Bestandteil Null oder

Unendlich wird. Jacobi normiert durch Zusatz der ,,zur zweiten Stufe adjungierteiv

(vgl. S. 208) Modulform \/ e2 Cj , wodurch er in seine Theorie eine lastige Unsym-
metrie bringt. K.

]

5
) Vgl. z. B. Clebsch, Theorie der binaren algebraischen Formen, Leipzig 1872,

S. 170. t)brigen8 werde ich solche Formeln spater immer in der Art zusammen-
fassen, daB ich schreibe :

J-.J-l :1 =4(1 -o + o 2
)

3

:(H-ff)
2

(2-o)
2

(1 -2o)
8

: 27o 2
(l -a)

2
.
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Man interpretiere .die komplexen Werte von J in einer Ebene, die

komplexen Werte von o auf der Kugel, und letzteres in der Art, daB

n
,
1

,
oc drei aquidistante Punkte eines groBten Kreises, welcher der

Aquator heifien soil, entsprechen. In ihnen wird J ^oc

und also A = 0. Die Werte a = 2, i, 1 (fiir
welche

gr.{
verschwindet und J 1 wird) gehoren dann ebenfalls

drei aquidistanten Punkten des Aquators an, welche

zwischen den erstgenannten in der Mitte liegen (Fig. 1).

Fiir J = , resp. gn =- ergeben sich die beiden

Werte o = sie sind durch Nord- und Slid-

pol der Kugel vorgestellt.

Jetzt zerlege man die Kugel durch die sechs Halbmeridiane, welche

Xord- und Siidpol mit den sechs auf dem Aquator markierten Punkten

verbinden, und iibrigens durch den Aquator selbst in zwolf spharische

Dreiecke. Die konforme Abbildung ist dann einfach die, daB o ein solches

spharisches Dreieck durchlauft, wenn sich J iiber seine positive oder seine

negative Halbebene bewegt. Die Ecken entsprechen in der soeben an-

gegebenen Weise J =-- 0, 1, oo. Schraffiert man diejenigen Dreiecke, welche

der positiven Halbebene J entsprechen und laBt die anderen frei, so er

geben die beiden Halbkugeln, auf die Aquatorebene parallel zur Achse-

projiziert, folgendes Bild:

Xordliche Halbkugel Siidliche Halbkugel

1-0,

Ich habe in die nicht schraffierten Gebiete die Ausdriicke a,

a 1 c

in der Weise hineingeschrieben, daB diela o a- 1

Drehungen kenntlich sind, welche die Kugel bei den betr. Substitutionen

erfiihrt.

Ubrigens ist die hiermit geschilderte Figur im wesentlichen identisch

mit derjenigen, die ich friiher [imErlanger Programm( 1872) = Abh. XXVII
in Bd. 1 dieser Ausgabe, S. 49(K sowie in den Math. Annalen, Bd. 9

(1875/76), S. 191 := Abh. LI in Bd. 2 dieser Ausgabe, S. 284] zur Versinn-

Klein, Gesammelte math. Abhandlunjion. III. 2
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lichung des Formensystems einer binaren kubischen Grundform angegeben

habe. In der Tat, schreibt man statt a liomogen machend
,
so hat man :

J : J - 1 : 1 --. 4 (a*
-

Ol a, + r^f : [(^ -f a.,) (o,
- 2 3 ) (2 a

t
-

a,)]
2

:27[o1 o.,(o1 ~o.2 )} ,

und betrachtet man hier &amp;lt;J

1 o.,(o 1
o
2 j

als binare kubische Grundform,
so ist (von Zahlenfaktoren abgesehen) (o^ o

t o^
~-

o^) die Hessesche

Form derselben, (o1 -f- 2 ) (i ~~ 20t ) (204 aa )
die Funktionaldeterminante

beider.

3.

Der Modul x und die Legendresche Normalform 6
).

Man kann durch lineare Substitution erreichen, dafi die binare Form / in

yiy*(y -yJ (2/2 -y1 )

iibergeht, wo a irgendeines der sechs Doppelverhaltnisse ist. Dann also

wird, von einem Zahlenfaktor abgesehen, das elliptische Integral

f_ ^y^ dy^-y^y^ _ C

J vVi y-2 (y-2
- yj (y

- * yi ) J v y (i
-

Die Invarianten
gr., , gr^,

A nehmen folgende Werte an:

256

und normieren wir (10 J, indem wir VA im Zahler zusetzen. so kommt:

(12

wo ich, wie es iiblich ist, a = x 2
,

1 a = . x -

gesetzt habe 7

).
Der

Modul x ist also hier die Quadratwurzel aus deni Doppelverhaltnisse und

als solche von keiner wesentlichen Bedeutung. Vielmehr ist das Doppel-

) Vgl. die Darstellung bei F. Muller, Schlomilchs Zeitschrift, Bd. 18 (1873), S. 280.

) Was Herr Dedekind in seinem Aufsatze Valenz nennt, ist also nichts an-

deres als die rationale absolute Invariante des Integrals (10) oder (12):



I.XXXII. Transformationstheorie und Gleichungen fiinften Grades. (Absclmitt I.j 1!

verhdltnis selbst im folgenden uberall die eigentlich in Betracht kommende

GroBe, und ich schreibe nur gelegentlich x statt a, urn die Formeln den

gewohnlich gebrauchten ahnlicher zu machen.

Nun aber betrachtet man durchgangig nicht (10 )
als die einfachste

Form des elliptischen Integrals, sondern die Legend resche Normalform:

J \T^T=^
die, von dem Zahlenfaktor 2 abgesehen, aus (10) durch die quadratische Trans

formation 2/=z
2 entsteht. Demgegeniiber kann nicht stark genugbetontwerden,

daB alle Entwicklungen in der Theorie der elliptischen Funktionen, welche an

Jacob is Darstellungsweise ankniipfen, sich im Wesen der Sache auf das Inte

gral (10) beziehen und nur der historischen Kontinuitat zuliebe im Legendre-

schen Normalintegrale ihren Ausgangspunkt nehmen. [Vgl. unten FuB-

note 3
) auf S. 179/1801. In der Tat, die Perioden von (13) sind nach Jacobis

Bezeichnung 4K, 2iK
, wahrend(lO) 4K und 4iK als Perioden ergibt;

iK
und -- ist diejenige GrdBe, welche man als transzendenten Modul zu

iK
betrachten pflegt, nicht ^ . Anders ist es vielfach in Abels Arbeiten;

dx

J
durch lineare Substitution hergestellt. Ich werde weiter unten noch auf

die sich dann ergebenden Beziehungen zuriickkommen, und bemerke hier

nur, daB dann die Bedeutung von x minder einfach ist (siehe Abschn. Ill, 9).

Die quadratische Transformation und die Transformation

vierter Ordnung.

Xeben dem Legendreschen Integrale entstehen aus (10) durch qua
dratische Transformation noch zwei andere, die man erhalt, wenn man
-

(1 oy), bzw. (1 y] durch (a l)z
2

ersetzt. Fur den soeben ge-

kennzeichneten Standpunkt sind diese drei Integrale gleichberechtigt, und

so mogen sie, von Faktoren befreit, hier zusammengestellt werden. Es

sind diese:

14)
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Fiir ihre Invarianten hat man folgende Werte:

(15)

12 216 Hi

und also fiir die GroBe J in den drei Fallen:

(\(\\ J = (
g 2 + 14g + 1

)

3

(0
2 -16o + 16)

3

(1 -16o + 16o 2
)

3

1080(l-o)
4

1080 4
(l-o) 1080(0-1)

Wir konnen an diese Formeln Folgerungen fiir die quadratische und

die biquadratische Transformation des elliptischen Integrals kniipfen.

Einmal hat man:

1st J die absolute Invariants des gegebenen Integrals, so erhdlt man
die absoluten Invarianten der durch quadratische Transformation hervor-

gehenden Integrate, wenn man einen Wert von o der Gleichung entnimmt:

und ihn in die Ausdrilcke (16) eintrdgt. Oder auch: wenn man die

seeks Werte von o der vorstehenden Gleichung entnimmt und sie in einen

der drei Ausdriicke (16) eintrdgt (wobei nur drei verschiedene Werte

resultieren) .

Andererseits folgt:

Will man die Invarianten derjenigen Integrate berechnen, die aus

dem gegebenen mit der Invariants J durch Transformation vierter Ord-

nung hervorgehen, so bestimme man aus einer der drei Gleichungen (16)

die seeks Werte von o und trage sie in eine zweite der drei Gleichungen ein.

Darstellung der rationalen Invarianten durch die Perioden.

Ich stelle hier einige den Jacobischen Fundamenten entnommene

Formeln zusammen, die man zur Berechnung von A und
gr.,

und also von

J benutzen kann. Nach dem, was soeben gesagt wurde, entspricht das

Jacobische
JK

unserem co = l
-

. Soli der Zahler dem Zahler, der
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Nenner dem Nenner zugeordnet werden, so beachte man, daB (
l I/A

resp. rOjV^o absolut invariant ist. Daher kommt:

^.^jrV-2 4

sowie:

17a
) **-** +

[ V02 -r/&amp;gt;,
- 4# \/

Nun findet man S. 89 der Fundamenta (1829) [=- S. 146 in Bd. 1 der ge-

sammelten Werke Jacobis]:

ft *\t *M\ &amp;lt;is x_ 2_?* _
K *

_ e
--T

x
.t

3
\ q

Also folgt :

(18) o)9 V
rA = 2-^-Tt(l j

8
)

2
, g = e&quot;

ia)
.

Diese Formel Idfit A at/s o^,w, berechnen*). (Umgekehrt kann sie

auch dazu dienen, urn bei dem normierten Integrale, bei welchem A = 1

ist, ro., und o)
i
durch ihr Verhaltnis a) auszudriicken.)

Man findet ferner S. 114 der Fundamenta [= S. 1(&amp;gt;9 in Bd. 1 der

gesammelten Werke]:

4 ,

(i -* Hx 4

)^
-

also, vermoge (17 a):

dieser Formel berechne man gn .

Beachten wir noch, welchem We

schwindet. Man findet in erster Annaherung:

a
Beachten wir noch, welchem Werte sich J == -&quot;?-

nahert, wenn
5-

ver-

6.

Das Doppelverhaltnis als Funktion von to. Konforme Abbildung.

Man kann bekanntlich die Perioden 4=K, iK als hypergeometrische

Reihen darstellen, die Partikularlosungen derselben Differentialgleichung

&quot;)
Die rechter Hand in (18) stehende Funktion ist, von dem Faktor 2.r abge-

Behen, das Quadrat der bei Dedekind zugrunde gelegten Funktion
&amp;gt;;(f&amp;gt;).
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zweiter Ordnung mit a %- als unabhangiger Veranderlicher sind. Daher
iK

bildet der Quotient co = --=- die Halbebene o auf ein Kreisbogendreieck

ab, und es zeigt sich, daB die Winkel dieses Dreiecks samtlich Null sind 9
).

Benutzt man fur K, 4iK die gewohnlich angegebenen Reihenentwick-

lungen, so haben die beiden Dreiecke, welche der positiven und negativen
&amp;lt;^=oo e = o Halbebene o (der nordlichen und sudlichen

s^

Halbkugel) entsprechen und von denen das

erstere schraffiert werden soil, in der co-Ebene

die in Fig. 3 gegebene Lage.

Zwei Dreieckseiten sind, wie man sieht,

gerade Linien geworden, welche sich, als pa-

rallele Linien, unter einem Winkel gleich Null

treffen; die dritte Seite ist ein Halbkreis, der

die beiden geradlinigen Seiten in Punkten der

reellen Achse beriihrt.
Fig. 3.

Vervielfaltigt man diese Dreiecke nach dem Gesetze der Symmetric,
so erhalt man eine beliebig zu vermehrende Zahl derselben, welche in

liickenloser Aufeinanderfolge die positive Halbebene m iiberdecken, aber

niemals auf die negative Halbebene hinubergreifen. Ihre Spitzen liegen

alle auf der Achse der reellen Zahlen und drangen sich dort in jedem
rationalen Punkte zu unendlich vielen zusammen. Die folgende Figur

(die nach Belieben vervollstandigt werden kann) mag dies Verhaltnis er-

lautern.

Fig. 4.

Diese Figur zeigt in vollig anschaulicher Weise, wie o&amp;gt; als Funktion

von n verzweigt ist. Wollte man die Riemannsche Flache konstruieren,

welche o&amp;gt; als Funktion von o darstellt, so wiirde man unendlich viele

Blatter erhalten, welche bei a = 0, 1 . ^c unendlich oft zu unendlich vielen

zusammenhangen wiirden. Statt dessen benutzen wir hier den Umstand

!

)
Siehe Schwarz in Crelles Journal, Bd. 75 (1872/73), S. 319

[
Gesammelte

Math. Abhandhmgen, Bd. 2, S. 241, 242.]
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(der sich aus der konformen Abbildung selbst ohne weiteres ergibt), daft

n erne eindeutige Funktion von t 1st und zerlegen die Ebene ot in un-

endlich viele den Halbebenen von a entsprechende Gebiete. Ich betone

dieses Verfahren, weil ich es spater oft benutze, urn Verhaltnisse klar-

zulegen, die sich auf der mehrbldttrigen Riemannschen Flache kaum tiber-

sehen lassen.

S 7.

Die Invariante J&quot;als Funktion von v&amp;gt;.

Man beachte jetzt, daB sich nach 2 die Halbebene o (resp. die von

dem Aqua tor begrenzte Halbkugel a) in sechs Unterdreiecke zerlegt, welche

den Halbebenen J entsprechen. Genau ebenso kann man ein Kreisbogen-

I

Fig. fi.

dreieck, dessen samtliche Winkel gleich Null sind, in sechs Unterdreiecke

zerlegen. Fur das symmetrisch gestaltete Dreieck dieser Art ziehe man

einfach, wie Fig. 5 zeigt, die drei Hohen; die Unterdreiecke sind dann

geradezu kongruent. Allgemein also hat man zum Zwecke der Zerlegung

durch jede der drei Ecken denjenigen Kreis zu ziehen, der in der Ecke

die beiden dort zusammenstoBenden j- w
Kreisbogen beriihrt, wahrend er auf

der dritten Seite senkrecht steht. Dies

liefert z. B. bei den Dreiecken der

Fig. 3 das in Fig. 6 gegebene Bild.

Jetzt folgt aus dem Prinzip der

Symmetric : daft sich o eben iiber

ein solches kleines Dreieck bewegt,

wenn J iiber seine Halbebene la/ift.

Man erhalt also die konforme

Abbildung, welche die Beziehung

zwischen J und o darstellt, wenn

man jedes Dreieck der Fig. 4 in der nun angegebenen Weise in sechs

kleine Dreiecke zerlegt und diese Dreiecke, der Zeichnung 2 entsprechend,

abwechselnd schraffieri, resp. freilaBt. So entsteht die Fig. 7.
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Will man die Sache anders darstellen, indem man co als Funktion

von J durch eine unendlich-blattrige Riemannsche Flache reprasentiert,

so folgt, daB bei J = immer je drei, bei ,7=1 immer je zwei, bei

J oc immer unendlich viele Blatter zyklisch zusammenhangen.
Diese Figur nun - - welche die eigentliche Grundlage fur das Nach-

folgende abgibt
-- ist eben diejenige, von der Dedekind bei seiner Dar-

stellung ausgeht. Er kommt zu ihr durch rein arithmetische Betrachtung.
Die Werte von

,
welche zu einem Werte von J gehoren, sind, wie oben

bemerkt, aus einem solchen Werte durch die [ganzzahligen] Substitutionen

(22)
, a co

(Q

zu berechnen. Xennen wir solche Werte von o) einander dquivalent, so

ist aus der Entstehung unserer Figur klar, daB man zu einem beliebig

gegebenen Punkte der positiven Halbebene to, der einem schraffierten oder

nicht schraffierten Dreiecke angehoren mag, die Gesamtheit der mit ihm

aquivalenten erhalt, wenn man in alien schraffierten, bez. nicht schraffierten

Dreiecken die entsprechend gelegenen Punkte markiert. Umgekehrt also -

und das ist der Weg, den Herr Dedekind einschlagt
- - muB man, von

der Untersuchung der Substitutionen (22) ausgehend, zu unserer Dreiecks-

J&quot;:o figur gelangen, und dann, wenn man will, von ihr aus zur

Definition der GroBe ,/ (der Valenz}. Dieser Weg hat in

prinzipieller Hinsicht vor dem hier von mir eingeschla-

genen durchaus den Vorzug; aber ich wiinschte mich

moglichst an die bekannten Resultate der Theorie der

elliptischen Funktionen anzuschlieBen, da ich spater doch

auf sie zuriickgreifen muB, wenn ich nicht zu weitlaufig

werden will.

tlbrigens sei es mir weiterhin gestattet, die Drei

ecke der Fig. 7 als Elementardreiecke zu bezeichnen.

Die Vierecke aber von der Art des in nebenstehender Figur

dargestellten, welche durch Aneinanderlegung zweier Elementardreiecke ent-

stehen und somit als Bilder der (zweckmaBig zerschnittenen) Gesamtebene J

gelten konnen, sollen gelegentlich Elementarvierecke genannt werden.

8.

Einteilung der Substitutionen to = ~J.

Fig. 8.

Unter Benutzung der nunmehr gewonnenen Figur ist es sehr leicht

und fiir viele Zwecke sehr niitzlich, sich ein deutliches Bild der Trans-

formationen (22):
,.. __ +/?

v (a -f 6
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zu machen. Beachten wir hier nur die bei einer solchen Transformation

festbleibenden Elemente. Sie konnen konjugiert imaginar, zusammen-

fallend oder reell und verschieden sein. Im ersteren Falle will ich die

Substitution eine elliptische, im zweiten Falle eine parabolische, im dritten

eine hyperbolische nennen. Bei einer elliptischen Substitution gehort eins

der beiden festbleibenden Elemente der positiven Halbebene ct&amp;gt; an, die

(lurch unsere Figur iiberdeckt wird. Markieren wir vorab in ihr die zu

einem beliebig gewahlten Anfangswerte aquivalenten Punkte und fragen

nun, wann von diesen verschiedenen Punkten im besonderen Falle einige

zusammenfallen konnen. Es ist das offenbar nur dann der Fall, wenn

wir es mit einer Ecke des Fundamentaldreiecks zu tun haben. Fur die

eine Ecke ist J = (d. h.
gr2
=

0), die mit ihr aquivalenten Punkte riicken

zu drei und drei zusammen. Fur die zweite Ecke ist / = 1 (d. h. gs
=

0)

und die aquivalenten Stellen sind zu zwei und zwei vereinigt. Die dritte

Ecke kommt hier nicht in Betracht, da sie der Achse der reellen Zahlen

angehort. Nun reprasentiert in Fig. H die eine Ecke des schraffierten

_ i i . .ZTg

Dreiecks, (ft
=

0), den Wert M = Q -- ~ -
, die andere

(gr3
=

0) den

Wert i.

Dementsprechend werden wir den Satz aufstellen:

/?

Von elliptischen Substitutionen ( -
r

gibt es nur zwei Klassen;

die einen haben die Periode 3, die anderen die Periode 2. Die ersteren

1 -r ^~S
lassen solche Punkte ungedndert, ivelche mit ~^~^ ~t die anderen

solche Punkte, die mit + i dquivalent sind.

Arithmetisch bestatigt sich dies durch folgende einfache Uberlegung.

Die Realitat der bei den Substitutionen CD = ^ festbleibenden Ele-

mente hangt wegen ad ($y
=- 1 von dem Vorzeichen der GroCe (a-\-6)

ab. Soil also die Substitution eine elliptische sein, so kann (cc-\-6) nur

Null oder 1 sein. Im ersteren Falle sind die festbleibenden Elemente

,);. 2
to =

,
im anderen Falle co = . und dies sind Werte,

7 7

welche mit i, bez. mit - -=
Equivalent sind 10

). Allgemein be-

rechnet man die Periode einer Substitution, indem man letztere auf die

Gestalt bringt:
&quot;&amp;lt; (/ . o&amp;gt; a

to b M b

wo a, b die beiden festbleibenden Elemente sind; ist dann n der Exponent

10
) [Fiir den Beweis vgl. Dedekind, a. a. O. S.275ff.



26 Elliptische Funktionen, insbesondere Modulfunktionen.

der niedrigsten Potenz von 4, welche gleich Eins ist, so ist n die Periode.

Nun ergibt sich in unserem Falle mit Riicksicht auf ad fty
=- I durch

Koeffizientenvergleichung :

Setzen wir hier (a -f-
&amp;lt;3)

=
,
so kommt I =-. - 1 ,

setzen wir
(a. -^-6 }=- 1 .

_ 14- / o

so kommt A = -

^
v --

,
womit bestatigt ist, was liber die Perioden der

elliptischen Substitutionen gesagt wurde.

Die Bestimmung der Doppelelemente zeigt, daB man eine parabolische

Substitution hat, wenn
(-f-&amp;lt;5)

= 2 ist. Die Periode der Substitution

(welche dann nicht mehr durch die letztangegebene Regel gegeben wird,

da die festbleibenden Elemente zusammenfalien) ist dann notwendig un

endlich; das festbleibende Element wird gleich
=

. Das heiBt:

Jeder rationale reelle Wert von CD ist festbleibendes Element bei einer

parabolischen Substitution.

Diese festbleibenden Elemente sind also keine anderen als diejenigen,

in denen J=-oo, A =-- wird. In der Tat stoBen in jedem solchen

Punkte unendlich viele Elementardreiecke zusammen.

Fur die hyperbolischen Substitutionen endlich ergibt sich, daB auch

sie eine unendlich grofie Periode besitzen und daB die bei ihnen fest

bleibenden Elemente niemals rationale Werte aufweisen. Denn die Qua-
dratwurzel aus (cc-\-d}

9 -4 kann nie rational sein, wenn a--h&amp;lt;5l&amp;gt;2 ist.

.

Die Perioden o&amp;gt;

1 ,
o&amp;gt; als hypergeometrische Reihen, welche nach J

fortschreiten.

Die Dreiecksfigur des 7 lehit uns ferner, o)-
L
und co

2
in Funktion

der rationalen Invarianten zu berechnen. Zuvorderst ergibt sich, daB

o&amp;gt;
= 1 der Quotient zweier Partikularlosungen einer hypergeometrischen

Differentialgleichung ist, deren unabhangige Veranderliche die absolute

Invariante J ist. Denn allgemein vermittelt der Quotient zweier Partikular

losungen der hypergeometrischen Differentialgleichung die Abbildung der

Halbebene auf ein Kreisbogendreieck
11

).
In unserem Falle sind die drei

Winkel des Kreisbogendreiecks ==0, ^ , -^ ,
und wir konnen daher die

ir
) Vgl. die Abhandlung von Schwarz in Crelles Journal, Bd. 75 (1872/73)

[= Gesammelte Math. Abhandlungen, Bd. 2, S. 211 ff.].
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Konstanten cc, (1, y der hypergeometrischen Differentialgleichung nach be-

kannten Formeln folgendermaBen wahlen:

I 1

=i2, /*
=

F2 ,

Die Differentialgleichung lautet dann:

d
&quot;

z 2 &quot;&amp;lt; \ dz&amp;lt;

j
~TT J } -T T

&amp;gt;} d.J

Ich will nun zuerst zwei Partikularlosungen z la 2 dieser Differential

gleichung in der Weise angeben, daB to =
Z

sich eben iiber das in Fig. S
22

gezeichnete Elementarviereck bewegt, wenn J seine ganze [von cc iiber

nach - 1 aufgeschnittene] Ebene durchlauft. Ich setze jede der Par

tikularlosungen 2j, z
2

in drei Formen, von denen fiir ein gegebenes J
1miner mindestens eine konvergiert. Von den doppelten Vorzeichen gilt

das obere fiir ein J, das der positiven Halbebene angehort, das untere

fiir die J der negativen Halbebene. Man findet duich elementare Me-

thoden 1
-):

-lH log
2 ji V J 1

~I2

2

f

17 1

12 12 1 -J

12
) [Bei dem Wiederabdruck wurden im folpenden zweeks Richtigstellunp kleiue

Veranderungen v
T

orgenommen. B.-H.
1
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TT(0).tT(-
2 -I-W x

F (
l

T
I \\~&quot;. I 7\

* U2 12 :
J

&amp;gt;

J

n(o).n(-.,
V8))

-l.Tft

Um jetzt roj, ro 2 selbst zu berechnen, setze man |/A-o&amp;gt;1
=

12 __

VA co 2
= Jfz2 ,

wo Jf einen Multiplikator bedeutet, und findet zunachst :

d &amp;lt;y,, rf w1 iJ/&quot; T --S- /

Nun ist aber nach dem Fruheren

und man hat die Formel der Fundamenta [vgl. Jacobi, Ges. Werke, Bd. 1,

S. 129 unten]: ^^ d (iK ) =
in

d (x )&quot;

-

~d (x
a
)

&quot; = =

4 x* (1
- * 2

)

Der Vergleich ergibt nach kurzer Zwischenrechnung:

und also haben wir fiir roj ,
o;

2 allgemein folgende Darstellung :

(25)

2 JT z
l

2 .t 2.,

1st also ein elliptisches Integral I vorgelegt, so bedarf man zur Be-

rechnung der Perioden co15 co
2
durchaus nicht der Auflosung der Gleichung

f= 0, wie man gewohnlich annimmt, indem man die Perioden durch die

zwischen den Verzweigungspunkten genommenen Integrate definiert. Son-

dern es geniigt, aus den Koeffizienten von / die rationalen Invarianten zu

berechnen und ihre Werte in (24), (25) einzutragen.

Der erste, der dieses Resultat abgeleitet hat, scheint Herr Bruns zu

sein 13
).

Ich glaubte es hier von mir aus entwickeln zu sollen, weil es fur

13
) Dorpater Festschrift: Vber die Perioden der elliptischen Integrate erster ioid

zweiter Gattung. 1875 [abgedruckt in den Math. Annalen, Bd. 27 (1886), S. 234252].
Herr BrunB beschrankt sich auf die Betrachtung des Integrals

dx

J
und gibt den hypergeometrischen Reihen eine etwas andere Form.
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das folgende durchaus wesentlich ist, die Beziehung zwischen den Perioden

(i&amp;gt;

1 , &amp;lt;.,
und den Invarianten

gr2 , g.A ,
A als eine direkte zu betrachten, zu

deren Herstellung man der Vermittlung von o = x* nicht bedarf, und habe

eben deshalb auch die fertigen, bei der Berechnung unmittelbar brauch-

baren Formeln hergesetzt.

Abschnitt II.

l)i&amp;lt; Gleichungen zwischen den Invarianten bei Transformation

der elliptischen Funktionen.

Auflosung der Jacobischen Gleichungen sechsten Grades

Gleichungen, welche einen Parameter enthalten.

Es sei

(p(s, z}
=

eine Gleichung, in der s die Unbekannte, z einen veranderlichen Parameter

bedeuten soil. So konstruiere man iiber der Ebene, welche die komplexen
Werte von z reprasentiert, die zu s gehorige Riemannsche Flache. Die-

selbe hat eine doppelte Eigenschaft, welche sie geeignet erscheinen laCt,

als gemeinsames Charakteristikum aller Gleichungen zu dienen, die aus

&amp;lt;p

= durch Tschirnhausen- Transformation entstehen. Erstlich namlich

bleibt sie ungeandert, wenn man statt s eine rationale Funktion s von s

und z als neue Unbekannte einfiihrt; zweitens gilt auch der umgekehrte
Satz, daft s in s und z rational ist, wenn s in bezug auf z dieselbe

Riemannsche Flache besitzt wie s.

Handelt es sich also darum, eine Gleichung, die den Parameter z

enthalten soil, in einfachster Weise aufzustellen, so studiere man zunachst

die zu ihr gehorige iiber der z- Ebene konstruierte Riemannsche Flache.

Dann fuhre man als Unbekannte die einfachste algebraische Funktion

ein, welche in dieser Riemannschen Flache existiert.

Diese Forderung einer einfachsten Funktion wird, sobald das Ge-

schlecht p der Riemannschen Flache groBer als Null ist, einer Definition

bediirfen und je nach dem Zwecke, den man verfolgt, verschieden aus-

fallen. Ist aber p = - und das ist der Fall bei alien im folgenden

explizite behandelten Gleichungen
- - so kann kein Zweifel sein, daB man

als einfachste Funktion diejenige zu betrachten hat, durch die sich alle

anderen rational ausdriicken. Diese Funktion, die weiterhin T genannt

werden soil, ist, von linearen Substitutionen ft = ^- b
,} abgesehen vollig
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bestimmt. Durch ihre Einfiihrung gewinnt die Gleichung folgende Gestalt:

wo
&amp;lt;p,y

zwei gauze rationale Funktionen sind, und die vielfachen Wurzeln,
welche die Gleichung

Z-Y&amp;gt;(T)- (p(r)
= Q

bei veranderlichem z aufweist, entsprechen genau den Verzweigungspunkten,
welche die Riemannsche Flache besitzt.

Gleichungen, welche sieh durch elliptische Modulfunktionen losen lassen.

Der Parameter, vvelcher soeben z genannt wurde, soil jetzt die ab

solute Invariante eines elliptischen Integrals sein und demnach mit J be-

zeichnet werden. So frage man: Wie mufi s als Funktion von J ver-

zweigt sein, wenn sich die Gleichung

&amp;lt;p(s,J)
= Q

durch elliptische Modulfunktionen soil losen lassen? Ich meine, die

Gleichung soil sich in der Weise losen lassen, daB man aus J das Perioden-

verhaltnis CD berechnet und man nun eindeutige in der ganzen positiven

Halbebene co defmierte Funktionen von to hat, welche die Wurzeln von

rp
= reprasentieren.

Dazu ist notig und hinreichend, da6 sich die einzelne Wurzel s, als

Funktion von ( aufgefaBt, innerhalb der positiven Halbebene &amp;lt; nicht

verzweigt.

Daher hat man unmittelbar mit Riicksicht auf Abschnitt I den Satz :

Verzweigungsstellen diirfen in der Riemannschen Flache, welche s als

Funktion von J darstellt, nur bei J ~ 0, 1 ,
oo liegen. Bei J = konnen

beliebig oft drei Blatter zusammenhdngen, bei J = 1 beliebig oft zwei

Blatter. Bei J = oc kann die Verzweigung irgendwelche sein 1
*).

Suchen wir insbesondere Gleichungen vom Geschlechte Null und setzen

sie in die Form (1): (*)J =

V&
so darf fp neben einfachen Faktoren nur dreifache, (p &amp;lt;/

neben einfachen

14
) Genau ebenso bestimmt man alle transzendenten Funktionen von J, welche

sich durch Modulfunktionen eindeutig darstellen lassen. Zugleich erledigt man das

Problem: Alle Untergruppen aufzustellen, welche in derGesamthe.it der [ganzzahligen
Substitutionen

,
aco + fl

enthalten sind.
[ Vgl. die Darstellung in den nModulfunktionen&quot;, Bd. 1, Abschnitt II,

insbesondere Kap. 6.^
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Faktoren nur doppelte, /
Faktoren beliebiger Multiplizitat enthalten.

Aber keine Gleichung A 99 -f- /t y&amp;gt;

=
,

die von
99
=

,
&amp;lt;/&amp;gt;

&quot;=

&amp;gt; y V =
verschieden ist, darf mehrfache Wurzeln besitzen.

Zu diesen Gleichungen gehoren z. B. die Gleichungen (9) und (16)

des vorigen Abschnitts. Es gehoren aber auch dazu, wie ich beilaufig

anfiihre, zwei der drei Gleichungen, die ich Math. Annalen, Bd. 12 (1877),

S. 175/176 [= Abh.LIII inBd.2 dieser Ausgabe, S. 816/17] aufstellte. Diese

Gleichungen sind deshalb bemerkenswert, weil sie mit dem Transformations-

problem der elliptischen Funktionen nichts zu tun haben, und also ein

erstes ausgerechnetes Beispiel abgeben fiir die allgemeineren in diesem Para-

graphen gemeinten durch elliptische Modulfunktionen losbaren Gleichungen.

Die Gleichungen zwischen j und J.

Ich lasse nunmehr die Beschrankung auf das Transformationsproblem
der elliptischen Funktionen eintreten. J und J seien die absoluten In-

varianten zweier elliptischer Integrale, die durch Transformation n-ter

Ordnung auseinander hervorgehen, wo n eine Primzahl sein mag. Um
die Gleichung (n + l)-ten Grades aufzustellen, welche J mit J verkniipft,

studiere ich nach 1 zunachst die Verzweigung von J in bezug auf J .

Bekanntlich sucht man gewohnlich nicht die Gleichungen zwischen J
und J

,
sondern die Gleichungen zwischen den Doppelverhaltnissen (Mo-

dulquadraten) %
,
/ - oder die zwischen den achten aus ihnen gezogenen

Wurzeln u = V*, V---~-\A.. Ich werde weiter imten
(

1 des vierten Ab-

schnittes) einige auf diese Modulargleichungen beziigliche Bemerkungen
machen. Hier sei nur erwahnt, daB die Verzweigung, welche z. B. v in bezug
auf u aufweist, sehr viel komplizierter ist, als die von J in bezug auf J.

Die Gleichungen zwischen J und J sind zuerst von Felix Mil Her
in seiner 1867 erschienenen Dissertation im AnschluB an Weierstrass

Vorlesungen behandelt worden 15
). Er geht von dem Studium der doppelt-

periodischen Funktionen aus [indem er die Summe geeigneter ^y-Teilwerte
als HilfsgroBe benutzt] und gelangt fiir n = 2, 3, 4, 5, 7 zu fertigen

Gleichungen. Es hat dann 1874 Brioschi die Frage von algebraischer
Seite in Angriff genommen, indem er die Transformation des elliptischen

Integrals direkt in Betracht zog
1 1

).
Die folgende Herleitung der Trans-

15
) De transformatione functionum ellipticarum, Berlin, 1867. Vgl. auch die spatere

Veroffentlichung: Uber die Transformation vierten Grades der elliptischen Funktionen,
Berlin, Programm der Konigl. Realschule. 1872.

19
)
Sur une formule de transformation des fonctions elliptiques, Comptes Ren-

dus79, S. 1065 (1874), und 80, S. 261 (1875). [= Opere matematiche, No. XLIX,
tomo 1., S. 821ff.j
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formationsgleichungen fiir w ^- 2, 3, 4, 5, 7, 13 unterscheidet sich wesent-

lich dadurch, daB nur von den Variabeln J und co, nicht aber von der

Integrationsvariablen des elliptischen Integrals oder von diesem Integrale

selbst Gebrauch gemacht wird 17
).

Und selbst die Variable co tritt nur in

die Betrachtung ein, vermoge deren die Verzweigung von j in bezug auf

J erschlossen wird, nicht aber in die Rechnung.

4.

Verzweigung von J in bezug auf J.

Ich will, des einfacheren Ausdrucks wegen, die Primzahl n im fol-

genden groBer als 3 voraussetzen. Ich denke mir ferner j so berechnet,

daB man irgendeinen zu J gehorigen Wert von o&amp;gt; herausgreift und nun

at der Reihe nach gleichsetzt:

-x O) (0 + 1
&amp;lt;W+( 1) 1

n u&amp;gt;

Dem Friiheren zufolge kann eine Verzweigung von J in bezug auf

J nur bei J
,
1

,
oc statthaben.

Bei J = hangen die Blatter der (unendlich-blattrigen) Riemann-

schen Flache, welche co als Funktion von J darstellt, nach 7 des ersten

Abschnittes zu drei und drei zusammen. Dies ist also, allgemein zu reden,

auch bei der Riemannschen Flache der Fall, welche J darstellt, inso-

fern J eine eindeutige Funktion von to ist. Ausgenommen ist nur, wenn

an einer solchen Stelle auch j --= ist. Dann ist das betr. Blatt der

Flache J an der Stelle J gar nicht verzweigt.
1

i /_ o

Jetzt ist fiir J = ein Wert von co gleich
- ~ = Q . Das ent-

sprechende J ist somit aus folgenden Werten von co zu berechnen:

e e + l
&amp;lt;?
+ (-!) l

O) -
5

- ,...,- ,n n n HQ

und es entsteht die Frage, ob unter diesen Werten einige sind, welche mit

Q Equivalent sind, und fiir die also auch J = ist?

Man hat also den Ansatz:

/ON e *
&quot;

wo x eine der Zahlen 0, 1, ... (n I) bedeutet und a, /?, 7, d irgend-

welche ganze Zahlen sind, die ad /?y=l ergeben. Dies erweist sich

als moglich und zwar zweimal als moglich, wenn n sich in komplexe
Faktoren der Form

(y e -f d) (y
f

Q + d
)

17
) Etwas Ahnliches scheint Herr Dedekind zu beabsichtigen ; vgl. den SchluU-

paragraphen seiner Arbeit.
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zerlegen laBt, d. h. also, da n &amp;gt; 3 angenommen wurde, wenn n von der

Gestalt G/i -f- 1 ist-[
- 1st nie mit Q aquivalent].

Daher haben wir den Satz:

1st n = Q ft + 5, so hdngen bei J=0 die (?i-j-lj Blatter der auf

J beziiglichen Riemannschen Fldche zu drei und drei zyklisch zusammen.

Fur n = ,u + 1 dagegen verlaufen bei J = zwei Blatter isoliert und

nur die ubrigen (n 1) ordnen sich zu drei und drei in Zyklen.

Genau so erschlieBt man die Verzweigung bei J = 1 . Dann ist ein

zu J gehoriger Wert von co gleich i, und es fragt sich, ob sich unter den

zugehorigen Werten von o solche befinden, die mit i aquivalent sind.

Man findet, dafi es zwei solche Werte gibt, wenn n = 4:ju-{-l ist, daB

es aber keinen solchen Wert gibt fiir n=4ju-\-3. Daher:

Bei J == 1 hdngen fur n = 4 ]u + 3 alle Blatter paarweise zusammen;
ist aber n = 4 ju -f 1

,
so bleiben zwei Blatter isoliert und nur die ubrigen

verzweigen sich zu zwei und zwei.

Betrachten wir endlich den Wert J ~ oc. Ich behaupte:

Die (n + 1) zugehorigen Werte von J sind ebenfalls unendlich. Aber

nur n der betr. Blatter hdngen in einem Zyldus zusammen, ein Blatt

verlduft isoliert.

Denn nehmen wir etwa, J = oo entsprechend, ro = i oo
,

d. h. gleich

einer sehr groBen rein imaginaren Zahl. Dann werden unter den Werten (2)
von CD die n ersten:

u&amp;gt; tu+ 1 a) + (n 1)

n n n

ebenfalls gleich ice, der letzte:

gleich Null. Die zugehorigen J sind also gewiB alle unendlich. Jetzt

lassen wir i oo allmahlich um reelle Inkremente wachsen, bis es i oo -f- 1

geworden ist. Dann vertauschen sich die n ersten Reprasentanten zyklisch, da

co + n .
,

co

mit
n n

aquivalent ist. Der letzte Reprasentant aber ist mit seinem eigenen An-

fangswerte aquivalent geworden.

5.

Vertausehung von J und J .

Selbstverstandlich ist J in bezug auf J gerade so verzweigt, wie J
in bezug auf J. Wir erhalten also dieselbe Riemannsche Flache in

Klein, Gesammelte math. Abhandlungen. III. 3
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doppelter Bedeutung, oder, anders ausgedriickt: Es gibt eine eindeutige

Transformation der RiemannscJien Fldche in sich, welche der Vertau-

schung von J und J entspricht.

Diese eindeutige Transformation hat notwendig die Periode Zivei, weil

eine zweimalige Vertauschung den urspriinglichen Zustand wieder herstellt.

Nun entsprechen J = ^c, wie wir soeben sahen, nur zwei Punkte der

Riemannschen Flache, und filr diese war auch J gleich oc. Ich be-

haupte zunachst:

Bei der in Rede stehenden eindeutigen Transformation werden diese

beiden Punkte miteinander vertauscht.

Man sieht dies sofort, wenn man wieder, wie es eben geschah, oj = i oo

setzt und um reelle Inkremente wachsen laBt. So geht

bereits in einen mit seinem anfanglichen Werte aquivalenten Wert iiber,

wenn to um - zugenommen hat, so daB es w-mal einen aquivalenten

Wert angenommen hat, wenn c zum ersten Male mit seinem Anfangs-
werte aquivalent geworden ist. Fiir die anderen n Reprasentanten a/

gilt das Umgekehrte; sie werden mit ihrem urspriinglichen Werte zum
ersten Male aquivalent, wenn m dies bereits w-mal getan hat. -

Beachten wir ferner solche, nach dem vorigen Paragraphen moglicher-

weise paarweise vorhandene Stellen, in denen J und J gleichzeitig Null

oder gleichzeitig Bins sind, und die sich dadurch auf der Riemannschen

Flache kenntlich machen
,
daB bei J resp. bei J = 1 zwei Blatter

isoliert verlaufen. Offenbar andern diese Stellen bei Vertauschung von J
und J ihren Charakter nicht; sie bleiben also bei der betr. eindeutigen

Transformation entweder einzeln erhalten oder vertauschen sich wechsel-

weise. Welches von beiden eintritt, mag hier unentschieden bleiben.

6.

Das Geschlecht der Transformationsgleichung.

Um das Geschlecht der Gleichung zwischen J und J zu berechnen,

unterscheide man jetzt n nach dem Modul 12. In der folgenden Tabelle

ist angegeben, wie oft bei J=-0,J=l,J = oo eine Anzahl von ju Blattern

im Zyklus zusammenhangen. Also z. B. 4^-34-2-1 heiBt, daB 4i -mal

je 3 Blatter zusammenhangen und auBerdem zvveimal je ein Blatt isoliert

verlauft.
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Nun hat man die bekannte Regel

wo n die um Eins verminderte Blatterzahl, v die Zahl der im einzelnen

Verzweigungspunkte zyklisch verbundenen Blatter ist. Daher kommt in

den vier Fallen :

(4) p = v 1, r, v, v f 1.

Das Geschlecht ist also gleich Null fur n= 5, 7, 13. Fur n 11,

17, 19 wird es gleich Eins usw.

Die Falle n = 2,3 blieben im Vorangehenden ausgeschlossen ;
wir

werden weiterhin sehen, daB auch bei ihnen das Geschlecht gleich Null ist.

7.

Das Fundamentalpolygon.

Nachdem bekannt ist, welche Verzweigungsstellen J in bezug auf J
aufweist, handelt es sich darum, zu entscheiden, wie die verschiedenen

Verzweigungspunkte aufeinander bezogen sind (wie sie durch Verzweigungs-
schnitte zu verbinden sind). Um hieriiber Klarheit zu bekommen, betrachte

ich in der co-Ebene ein Polygon, welches aus (n -j- 1) nebeneinander lie-

genden Elementarvierecken besteht (Abschnitt I, 7) und das ich wegen
seiner Wichtigkeit fur die Transformationstheorie das Fundamentalpolygon
nenne 18

).
Man wende namlich auf das Elementarviereck der Fig. 8 die

(n 4- 1) Substitutionen an:

o&amp;gt;
== at

,
( + 1 ,

. . .
,

to -

*) [Ich hatte schon bei meinen friiheren algebraischen Arbeiteri die Fundamental-

polygone heranziehen konnen, z. B. um die Resolventen des Ikosaeders zu definieren.

Doch lagen dort die Verhaltnisse noch so einfach, daB ich damals noch nicht auf

ihre Benutzung verfiel. K.]

[Neuerdings hat, wie schon in den Vorbemerkungen erwiihnt, R. Fricke die Trans

formationstheorie der clliptischen Funktionen wesentlich dadurch gefordert, daQ er das

F&quot;n/lame.ntalpolygon in geeigneter Weise in zwei Halfton zcrlegt. die er
ri Klassenpolygone

u

3*
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So entsteht eine Figur, welche z. B. fiir n --= 5, n=7, n = 13 bzw.

durch die unten auf S. 38 40 folgenden Figuren 9, 11, 1:3 wiedergegeben ist.

Man lasse jetzt o&amp;gt; das Polygon durchlaufen, setze a&amp;gt;
= und betrachte

n

die zugehorigen J und J . So entsteht offenbar, wenn wir von den Rand-

pimkten des Polygons absehen, jede mogliche Kombination J und J ein-

mal. Die Randpunkte aber miissen, allgemein zu reden, paarweise zu-

sammengehoren, so, daB zwei zusammengehorige Randpunkte dasselbe J
und dasselbe J liefern.

Heftet man jetzt die Rander des Fundamentalpolygons in zweckent-

sprechender Weise zusammen, so entsteht eine geschlossene Flache, deren

einzelner Punkt ausnahmslos eindeutig der einzelnen Kombination J, J
zugeordnet ist. Mit anderen Worten: dies ist eben die Riemannsche

Flache, welche wir suchen; nur ist sie, statt
(
n -j- 1

)
-
bldttrig iiber der

J-Ebene ausgebreitet zu sein, frei im Eaume gelegen gedacht. Den Halb-

ebenen J entsprechend zerfallen die (n-\-V) Blatter der urspriinglichen
Riemannschen Flache in 2(n~~ 1) Halbblatter; dem entspricht hier, daB
unser Fundamentalpolygon und also unsere neue Flache in 2 (n -j- 1) ab-

wechselnd schraffierte und nicht schraffierte Dreiecke zerlegt ist. Wo die

urspriingliche Flache Verzweigungspunkte besitzt, da stoBen auf der neuen
Flache eine groBere (notwendig gerade) Zahl von Dreiecken zusammen. Und
statt zu iiberlegen, wie die Verzweigungspunkte durch Verzweigungsschnitte
zu verbinden waren, beachten wir hier die Aufeinanderfolge der Dreiecke.

Die Benutzung solcher im Raunie gelegener Flachen, welche, statt

mehrblattrig zu sein, in Gebiete zerlegt sind, scheint in vielen Fallen

nennt. Das Fundamentalpolygon geht namlich, dem 5 entsprechend, (bis auf sogenannte
,,erlaubte Abanderungen&quot;) durch die lineare Transformation der Determinante n:

&amp;lt;a
= -

, die der Vertauschung von J und J entspricht, in sich iiber, und das

Klassenpolygon ist eben der Fundamentalbereich der durch diese Transformation er-

weiterten w-Gruppe mit /?
= 0(modw) (vgl. 8 in diesem Abschnitt der vorliegenden

Arbeit). Das Klassenpolygon hat nun fiir zahlreiche Transformationsgrade noch das
Geschiecht Null, fiir die das Fundamentalpolygon bereits hoheres Geschlecht hat, und
erleichtert daher in diesen Fallen die funktionentheoretischen Ansiitze. (Vgl. unten,
S. 167/168). Der Name ..Klassenpolygon&quot; riihrt davon her, daB die Stiicke einer Be-

grenzung (elliptische Ecken und Symmetriekreise) in engstem Zusammenhange mit den
Klassen der binaren quadratischen Formen der Determinanten n bzw. 4n und n
bzw. 4n stehen, wie iiberhaupt es zahlreiche Beziehungen zur Arithmetik zu haben
scheint. Naheres siehe in R. Fricke, Uber Transformations- und Klassenpolygone,
Gottinger Nachr. 1919, und namentlich im zweiten Bande des in den Vorbemerkungen
genannten Lehrbuchs der elliptischen Funktionen von R. Fricke (1921). Ubrigens
trat das Klassenpolygon schon an verschiedenen Stellen der ^Modulfunktionen&quot; und
in einer gleichzeitigen Arbeit von Fricke in den Math. Annalen, Bd. 40 (1892) auf,

jedoch ohne daB es als besonderes Gebilde aufgefaBt und mit einem eigenen Namen
belegt wurde. Siehe insbes. ,,Modulfunktionen&quot;, Bd. 2, S. 170ff., 189.]
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JiuBerst zweckmaBig, wie ich in Erganzung einer analogen Bemerkung des

6 (Abschn. I) ausdriicklich hervorheben mochte. Die Regel, vermoge

deren man das Geschlecht der Flache aus Blatterzahl und Verzweigungs-

punkten berechnet, verwandelt sich fiir sie in den sogenannten verall-

gemeinerten Eulerschen Polyedersatz :

(5) e + s = fc-2p-j-2;

die Zahl der Ecken (e), vermehrt urn die Zahl der Seitenflachen (s) ,
ist

gleich der Zahl der Kanten (k) vermindert um (2 p 2).

8-

Zusammengehorigkeit der Kanten des Fundamentalpolygons.

Die Zusammengehorigkeit der Kanten des Fundamentalpolygons ist

im einzelnen Falle sehr einfach anzugeben. Zusammengehorige Randpunkte

miissen dasselbe J und dasselbe J besitzen; es miissen also die zugeho-

rigen to sowohl, als die zugehorigen
--

aquivalent sein. Nun sieht man

sofort, daB eine Substitution

&amp;lt;n

dann und nur dann ein --
ergibt, das mit - -

aquivalent ist, wenn ft durchn n

n teilbar ist. Man suche also unter den Substitutionen, deren
{3

durch n

teilbar ist, diejenigen aus, welche aus einer Kante des Fundamentalpoly

gons eine andere machen : die beiden Kanten sind dann auf der Riemann-

schen Flache zu vereinigen.

Ich bemerke, daB sich unter diesen Substitutionen immer zwei para-

boliscke befinden, namlich:

/ t
&&amp;gt;-+. M -^TI

ES findet sich ferner jedesmal ein Paar elliptischer Substitutionen, so bald

fiir J = oder J = 1 zwei Blatter der Flache J isoliert verlaufen. Der

Rest wird von hyperbolischen Substitutionen gebildet
19

).

19
) [Fur ungerades primzahliges n lautet die vollstandige Zusammenordnungsvor-

schrift der Kanten folgendermaCen. Es werden verbunden

1. die Kanten =
j + ti und u&amp;gt;

~ - + ti, wo t reell und ^ 2 V ^
&amp;gt;

durch
u Lt

die parabolische Substitution
to = a) -f- n ,

2 T
2. die Kanten eo = l+c / und w 1 e-v, wo :&amp;lt; (f ^

&quot;

, durch die
o

parabolische Substitution

/
w

w -
(0+ 1
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Ich werde dies jetzt in den nachstfolgenden Paragraphen fiir diejenigen

Falle, welche p = ergeben, also ^=5, 7, 13 naher ausfiihren. Die

Riemannsche Flache kann dann in eine Ebene ausgebreitet und also ihre

Einteilung in Gebiete unmittelbar durch Zeichnung veranschaulicht werden.

Die Riemannsche Flache fiir n = 5.

Ich setze jetzt das bereits oben beschriebene Fundamentalpolygon
fiir n = 5 her :

Fig. 9.

Die nebengeschriebenen Zahlen dienen zur genauen Bezeichnung der Kanten.

So hat man folgende Substitutionen:

1. Die parabolischen Substitutionen

( (o --= to -}- 5
,

-
I

Die erstere vereinigt die Kanten 1 mit 12, die andere 4, 5, 6 mit 9, 8. 7.

3. die Kanten co = k -f e { f und co = k -&amp;gt;
, wo k eine ganze Zahl zwischen

9 und ausschlieBlich der Null und k die dem gleichen Intervall
-- (L

angehorige Losung der Kongruenz
k-k -1- 1 (mod )

bedeutet. wahrend
&amp;lt;p

auf das Intervall
&quot;.&amp;lt;&amp;lt;/&amp;gt;&amp;lt;

&quot;

beschrankt ist, durch
a ~ 6

die Substitution ,, , , , , ,,,
,

k &amp;lt;o (1 + k k )

a) k

Eine Substitution 3. ist dann und nur dann elliptisch, wenn ihr c + A, also

k k, gleich Null oder +1 wird, d. h. wenn k einer der Kongruenzen geniigt

k&quot; + 1 = (mod n ) oder k- + k -f 1 =0 (mod n).

Das sind genau die im Text aufgezahlten Falle. Sie ist dann und nur dann para-
bolisch. wenn k k -

2, d. h.

jfc
2 2 k + 1 ( k ~ I )-

= (mod n)

ist. Das fiihrt auf die bereits unter 2. und im Texte genannte Substitution co =
co + 1

In alien anderen Fallen ist k k
&amp;gt;

2. d. h. die Substitution hyperbolisch. w. z. b. w.

B.-H.l
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&amp;gt;

(
.i

2. Die elliptischen Substitutionen von der Periode Zwei:

, 2 w 5 ,
2 w + 5

(7)
&amp;gt; ^l5

. --^+T-

Die erstere vereinigt 10 und 11, die zweite 2 und 8.

Wir erhalten daher folgende Figur fiir die Einteilung der Riemann-

schen Flache in Gebiete:

71 5

Fig. 10.

Es versteht sich, daB die Gestalt der Gebiete nur schematisch gemeint

ist. Die Zahlen 1, 2, 3, . . ., 12 weisen auf, wo in der Figur die ebenso

immerierten Kanten des Fundamentalpolygons zu suchen sind.

10.

Die Biemannsche Flache fiir n 7 .

Man hat das Fundamentalpolygon :

dann ferner die Substitutionen:

1. Parabolische :

( ,,/ = ft)-|_7 5 vereinigt 1 und It).

(8)
j

&amp;gt;n

, vereinigt 6, 7, S mit 11, 10, 9
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2. Elliptische von der Periode Drei:

2 (o-
co =

(9)
--j- 9 vereinigt 12, 13 mit 15, 14,

ft
j rj

to = r , vereinigt 2, 3 mit 5, 4.
CO ~\- O

So kommt die Figur:

n, *?

Fig. 12.

11-

Die Eiemannsche Flache fur n = 13 .

Das Fundamentalpolygon hat folgende Gestalt:

.8

Fig. 13.

Die zugehorigen Substitutionen sind:

1. Parabolische Substitutionen:

f co = co -f 13 (vereinigt 1 und 28),

(10)
o&amp;gt;

= ZT (vereinigt 12, 13, 14 mit 17, 16, 15),

2. Elliptische Substitutionen von der Periode Zwei:

5 26
co =

(11)

~^- , vereinigt 24 und 25 .

** .... , _
r- , vereinigt 4 und a.
ft Oco + 5
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(12)

3. Elliptische Substitutionen von der Periode Drei:

) = 3ft&amp;gt; ~* 8
, vereinigt 20, 21 mit 23, 22,

o&amp;gt; 4

,
I 0, = - O ft) -!- 1

(o 4~ 4

4. Hyperbolische Substitutionen:

i ft m *. f\ a
vereinigt 6, 7 mit 9, 8.

6(0-

(13)

-, vereinigt 18, 19 mit 27, 26,

m = - ^~^, vereinigt 2, 3 mit 11, 10.

Die Figur wird also diese:

Fig. 14.

12.

Die Falle n = 2 und tt = 3 .

Die Falle n = 2 und n=3, welche bei den vorangehenden Erorte-

rungen ausgeschlossen blieben, behandelt man am besten direkt. Die Funda-

mentalpolygone sind:

Fig. 15 a. Fig. 15b.
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und beidemal geniigen die beiden parabolischen Substitutionen:

/-, i \ i t
w

(14) co = a&amp;gt; -\- n ,
eo = - r .

ft&amp;gt;-f- 1

um die Kanten zu vereinigen. So entstehen folgende Figuren:

71 -J

71-2

Fig. 16 a. Fig. 16b.

Man sieht : Beidemal ist das Geschlecht p =-
. Bei n = 2 hangen

von den 3 Blattern bei J = alle, bei J = 1 zwei, bei J = oo wieder

zwei im Zyklus zusammen. Bei % = 3 hat man 4 Blatter. Drei derselben

sind bei J = oo zu einem Zyklus vereinigt, wahrend eines isoliert bleibt
;

ebenso bei .7 = 0. Bei J 1 teilen sich die 4 Blatter in 2 Paare, die

Blatter jedes Paares hangen zyklisch zusammen.

13-

Der Fall n = 4,

Mit Riicksicht auf die spatere Vollstandigkeit betrachte ich noch den

einen Fall einer Primzahlpotenz, n 4 . Als j,Reprasentanten&quot; kann man

bei ihm folgende sechs Ausdriicke betrachten:

a.-,
co o&amp;gt;+l co + 2 co-j-3 1 2 w 1

T 4 4 4 4w 4aT~

Demnach erhalt man folgende Gestalt des Fundamentalpolygons :

Fig. 17.

und also nachstehende Riemannsche Flache:
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Fig. 18.

Wiedemm ist p = 0. Bei J *=? oo hangen 4 Blatter zyklisch zusammen,

wahrend 2 isoliert verlaufen. Bei J = verzweigen sich die 6 Blatter

zweimal zu Drei und Drei, bei J = I dreimal zu Zwei und Zwei.

14.

Aufstellung der Transformationsgleichungen.

Nach den in 1
,
2 dieses Abschnittes erlauterten Prinzipien werde

ich jetzt in den Fallen w=-2, 3, 4, 5, 7, 13 die Gleichungen zwischen

J und J in der Weise aufstellen, daB ich beide durch diejenige Variable T

rational darstelle, welche in der Riemannschen Flache jeden Wert nur

einmal annimmt. Dabei gebrauche ich, wie ausdriicklich bemerkt sei, nur

die Lage und Multiplizitat der Verzweigungspunkte von J in bezug auf

J, sowie die Erlauterungen des 5
,

also nicht die in den letzten Para-

graphen gegebenen Figuren, welche man iibrigens als in der Ebene r ge-

legen denken mag
20

).
Diese Figuren sollen also nicht das Mittel sein, urn

die Relation zwischen J und r aufzustellen, sondern nur das Mittel, sie

vollinhaltlich zu verstehen. AuBerdem werde ich sie noch im folgenden

dritten Abschnitte verwenden.

Beginnen wir etwa mit dem Beispiele n = 7 . Wir setzen

r _ ?&amp;gt;(*)

~WY
wo (p, y ganze Funktionen achten Grades von T sind. Nach 4 soil vor

alien Dingen y&amp;gt;

aus einem einfachen und einem siebenfachen Faktor be-

stehen. Wahlen wir also r so
,
daB der einfache Faktor fur r =

,
der

&quot;-

&quot;) [DaB die Kenntnis der Lage und Multiplizitat der Verzweigungspunkte zur

Aufstellung der Gleichungen ausreicht, hat eben darin seinen Grund, daB in den in

Frage kommenden Fallen die Verbindung der Blatter durch die Multiplizitat der Ver

zweigungspunkte allein eindeutig bestimmt wird. Bei komplizierteren Beispielen ist

dies nicht mehr der Fall. Vgl. .5 der folgenden Abh. LXXXIII, S. 86. B.-H.]
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siebenfache fur t = oo verschwindet, so 1st
&amp;lt;/;

= c i zu nehmen, wo c eine

unbekannte Konstante ist. Nach 4 soil ferner der Zahler 99 zwei ein-

fache und zwei dreifache Faktoren haben; ich kann ihn also in der Form
ansetzen :

Hier kann eine Konstante, die gewifi von Null verschieden ist, noch be-

liebig angenommen werden, z. B. /?
21

); denn es wurde bislang nur bestimmt,
wo T gleich Null und wo es unendlich werden soil. Ich setze ft, was sich

als zweckmaBig erweist, gleich 49.

Betrachten wir jetzt

r i _ &amp;lt;p~v
/

V

Dasselbe soil fiir vier Werte von T je doppeltzahlend verschwinden (nach

4), d. h.
(&amp;lt;p ip] soil das voile Quadrat eines Ausdrucks vierten Grades

sein. Dieser Ausdruck kann aber unmittelbar angegeben werden. Denn

er muB in der Funktionaldeterminante

dtp dtp

dr dr

als einfacher Faktor stecken 22
),
und diese reduziert sich, nach Abtreimung

des Faktors (r
2
-\~Ar -j- B) ,

auf den vierten Grad. So findet man fiir

den Ausdruck vierten Grades, von einem evtl. Zahlenfaktor abgesehen:

(Y
2

-f T + 49) (r
2 + ^ T -f .B)-T(T

2 +T + 49) (6r + 3A)

-r(r* + Ar + B) (2r + a).

Jetzt identifiziere man das Quadrat dieses Ausdrucks, von dem Zahlen

faktor abgesehen, mit (9? y). So hat man eine iiberzahlige Zahl von

Gleichungen zur Bestimmung von a, A, B. Die Rechnung gibt:

+ 13r + 49)(r
2
-f 5r+ 1)&quot;,

= 1728r.

21
) ft kann nicht Null sein, weil sonst

q&amp;gt;

mit
y&amp;gt;

einen gemeinsamen Faktor hatte.

32
) [Die hier angewandte ,,Funktionaldeterminantenmethode

&amp;lt;c habe ich zum ersten

Mai benutzt in meinem zweiten Aufsatz Vber algebraisch integrierbare lineare Differential-

gleichungen, Math. Annalen, Bd. 12 (1877), S. 175 = Abh. LIII in Bd. 2 dieser Aus-

gabe, S. 316. K.]
2S

)
Man bemerke, daB der in der Klammer stehende Ausdruck sich so schreiben laBt :

(r
2 +7r-f 21)

2

-28(r-4)
2

.
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Um jetzt J durch r auszudriicken, fiihre ich die neue GroBe r ein, ver-

moge deren sich J ebenso ausdriickt, wie J durch r. Man hat dannalso:

Ji &amp;lt;p (* )==
7~~&amp;gt;~\ *

und frage nun nach der Beziehung zwischen r und r .

Dieselbe muB vor alien Dingen linear sein. Denn r und i sind beide

in derselben Riemannschen Flache einwertig. Zweitens muB die lineare

Relation r = ~~^3 die Periode Zwei besitzen. Denn eine Wiederholung

der Transformation fiihrt von J zu J, also von r zu r zuriick. Drittens

muB die lineare Relation die Gestalt rr = C haben. Denn x wird Null

und Unendlich an denjenigen beiden Stellen der Riemannschen Flache,

fur welche J = oo ist, und diese beiden Stellen werden bei Vertauschung
von J und J nach 5 miteinander verwechselt. Endlich: die Konstante C
muB gleich 49 sein. Denn die beiden Stellen der Riemannschen Flache,

welche durch Nullsetzen des einfachen Faktors von cp:

T
2
-f 13 T + 49 =

bestimmt sind, ergeben, nach 4, sowohl J = als J --=0, miissen also

nach 5, durch dieselbe Gleichung in r gegeben sein:

T
2 + 13r -f 49 = 0.

Also ist TT = 49.

15.

Fertige Formeln fur n = 2, 3, 4, 5, 7, 13.

Durch das soeben geschilderte Verfahren erhalt man fur n 2, 3,

4, 5, 7, 13 folgende Formeln.

1. Transformation ziueiter Ordnung.

J :J -l:l = (4t
--

l)

3

:(r -l)(8r -fl)
c

: 27 r
,

(16)

2,. Transformation dritter Ordnung.

[

J : J -- 1 : 1 = (r
-

1) (9 r -
I)

3
: (27 r

2 - 18 r - I)
2

:
- 64r,

(17) \ J ebenso in T
,

Tt = 1.

:{. Transformation vierter Ordnung (vgl. 4 des ersten, Abschnitts).

(J
.J 1 : 1 (r

2
-|- 14r-|- 1) :(V

3 -

J ebenso in r
,

T + T = 1.
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4. Transformation fiinfter Ordnung,

(19) \ J ebenso in T
,

TT = 125.

5. Transformation siebenter Ordnung.

(20)

14r 3
-f 63r 2 f 70r- 7)

:1728r,
24

i

J ebenso in T
,

T T = 49 .

6. Transformation dreizehnter Ordnung.

:1728r,
25

ebenso in T

16.

Der Multiplikator fiir das durch V A normierte Integral.

DaB man die vorangehenden Gleichungen durch elliptische Modul-

funktionen losen kann, ist nach 2 dieses Abschnittes selbstverstandlich.

Aber wie man diese Losung aufzustellen hat, dafiir geben die vorangehen-

24
) [Man findet fiir den biquadratischen Faktor zufolge

23
) die Zerlegung

(r
3 + (7 + 2 v 7

)
T + 21 + 8 v 7) (r

2 J-
( 7 - 2 v/7 ) T i- 21 - 8 1/7)

B.-H.]

25
) Herr Gierster, der fiir mich die Koeffizienten der Transformation 13. Ord

nung berechnete, teilt mir folgende Zerlegungen mit. Der Ausdruck vierten Grades
ist gleich:

2 2

und der Ausdruck sechsten Grades:

T 3_J_ 5 T2j_^ V
,&quot;

V &quot;

. -3
| ^,2 _i_&quot;

T-V-&quot; , \

2 2 y v ~^~ &quot;^

ilm Anschlufi an diese Rechnungen stellte Gierster im Herbst 1878 nach der

gleichen Methode auch fiir diejenigen zusammengesetzten Transformationsgrade, fiir

welche das Fundamentalpolygon das Geschlecht Null besitzt, die zwischen J und J be-

stehenden Transformationsgleichungen auf. Vgl. die Notiz in Bd. 14 der Math. Annalen

(1878/79), S. .
r
)37ff. und die Berichtigung in Bd. 26 ebenda (1886), S. 590 ff. K.j
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den Betrachtungen nur unvollkommenen Anhalt. Vielmehr greife ich an

dieser Stelle auf die gewohnliche Theorie zuriick und zeige, daB sie tat-

sachlich Formeln liefert, welche zur Auflosung unserer Gleichungen fiihren.

Dabei kleide ich die Betrachtung folgendermaBen ein. Es wurde in

1 des ersten Abschnittes der Normierung des elliptischen Integrals
12

/

gedacht, welche dadurch geschieht, daB man im Zahler yA zusetzt:

Es sei nun, des bestimmteren Ausdrucks wegen, n wieder eine

Primzahl, und man verlange, das so normierte Integral durch Transfor-

ry&^ dXi
mation w-ter Ordnung in ein ebenfalls normiertes Integral

J V/i(*J

iiberzufiihren. So stellt sich ein Multiplikator ein, der durch die Glei-

chung definiert ist:

(-&amp;gt;&amp;lt;&amp;gt;.)
M fyA-da; Cv^-dXi

J Vf(*) J vTiK)

Bildet man jetzt beiderseits eine Periode, etwa co2 ,
so folgt, je nach der

Art der Transformation (resp. der ausgewahlten Periode);

l/A. -co., 1 V

/7T n /7T-yA -w2 yA -

2

Nun war nach Gleichung (18) des ersten Abschnitts:

1

G~ TT /1 0\2
fiir q

=
Ebenso ist

VA, o&amp;gt;;

=2^ n(i - ql
v

f ,
fur 9l

= c* ,

und hier hat man, wie bekannt, fiir q^ folgende Werte zu setzen:

wo K eine primitive w-te Einheitswurzel ist
26

).
Man erhalt so fiir M fol

gende (n -j- 1) Ausdriicke, die zunachst nur bis auf sechste Einheitswurzeln

definiert sind und ubrigens in einer oft gebrauchten Art durch Indizes

unterschieden werden sollen:

_ _

26
) [Der t

v

bergang von q
n zu a-q

n
entspricht also, wenn etwa a = e

n
gewahlt

wird, der Substitution / = co + 2, die fur ungerades n dasselbe leistet, wie to = to + 1 .

Fiir n = 2 TOM/? jedoch unter eine primitive 2n-te Einheitswurzel, d. h. + i oder t

verstanden werden. B.-H.]
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M = l

(24) iir0 = 0, 1,2, ..:,(- 1),

Diese Formeln sind es, welche ohne weiteres die Auflosung unserer

Gleichungen geben, indem, von einem Zahlenfaktor abgesehen, r mit einer

Potenz von M identisch wird.

17.

Auflosung der aufgestellten Gleichungen.

Um dies direkt einzusehen, betrachte ich einen Wert von M, etwa

als Funktion des Ortes in unserer Biemannschen Flache J, J , oder, was

auf dasselbe hinauskommt, in unserem in der co-Ebene gelegenen Funda-

mentalpolygon
27

).
Offenbar wird Jf im Fundamentalpolygon nur einmal

Null, da, wo co ==
, q = 1 ist. Ebenso wird es nur einmal unendlich,

da, wo co = oo, q = ist. Wir wollen jetzt in unserer Riemannschen

Flache um den Punkt, in welchem M unendlich wird, einen kleinen Kreis

beschreiben. Dies kommt in unserem Fundamentalpolygone darauf hinaus,

daB wir von der einen vertikalen Begrenzungslinie zum entsprechenden Punkte

der anderen vertikalen Begrenzungslinie fortschreiten, d. h. dafi wir co um n

6~w . (l-
n\ 06~n

. /l-n\

Einheiten wachsen lassen. Dabei geht -^-
= e

inf
\&quot;en/ in ~- e*

T
\~6/ iiber,

i

und also verdndert sich M bei Umkreisung dieses Punktes um die Ein-

heitswurzel e &amp;gt;

6
&amp;gt; als Faktor. Bezeichnen wir daher mit / das kleinste

Multiplum von
n

,
welches gleich einer ganzen Zahl ist, .so ist M in

27
) Rechnerisch kann man die hier abzuleitenden Resultate gewinnen vermoge

der leicht zu beweisenden Relation [vgl. Hurwitz, Math. Annalen, Bd. 18 (1881),
S. 588]:

,, 3 1 dJM = ~Tfn dJ
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unserer Riemannschen Fldche [da diese in den von uns betrachteten

Fallen das Geschlecht Null hat,] eindeutig und also eine rationale Funktion

von J und J
,
die nur an einer Stelle Null und unendlich wird.

Fiir w- 2,3,5,7,13 wird / gleich 12,6,3,2,1. Zugleich ist

n 1
/

1%&amp;gt;

nicht nur eine ganze Zahl, sondern gleich Eins. Daher wird in

diesen Fallen
M&quot;^

nicht nur einmal Null oder unendlich, sondern auch nur

einfach Null, resp. unendlich. Es stimmt daher MJ-, von einem Zahlen

faktor abgesehen, mit dem friiheren r uberein, welches an denselben Stellen

und in derselben Weise Null und unendlich wird.

Der Zahlenfaktor aber bestimmt sich folgendermaBen. Ebenso wie

wir friiher neben T eine GroBe T einfiihrten, betrachte ich neben M den

anderen Multiplikator M ,
welcher beim Riickiibergang vom transfor-

mierten Integrale zum urspriinglichen auftritt. Dann hat man in be-

kannter Weise:

(25) MM -
n

Vergleicht man diese Relation mit den Gleichungen

welche in 15 auftraten, so ergibt sich der gesuchte Zahlenfaktor. Man
erhdlt also folgende Formeln, welche die Auflosung der in 15 zusammen-

gestellten Gleichungen enthalten- H

):

n = 2, 1= 64M 10
-,

n^ 3, t =

(26) J= 5, T =

n= 7, T =

Ich fiige dem nur noch zwei Bemerkungen zu:

1. Fiir n = 4 gelten ahnliche Betrachtungen, und es ergibt sich:

(27)
r

_-= -161/ 4
.

2. Die Gleichungen des 15 fur n = 2, 3, 5, 7, 13 haben alle die

Form J =- ~. Dieser Zahlenkoeffizient c (der in den letzten drei Fallen

gleich 1728 ist) ergibt sich unmittelbar, wenn man in den nunmehr ge-
wonnenen Losungsforrneln q = werden laBt und iibrigens Gleichung (20)
des ersten Abschnittes beachtet.

&quot;&quot;)
Bei dieser Bestimmungsweise bleiben die Vorzeichen der gesuchten Zahlen-

faktoren unbestimmt und waren in der Tat im Original z. T. unriohtig angegeben
Sie ergeben eich aber aus der Bemerkung 2. des Textes, wenn man benutzt, daB die

Konstante c ja schon bekannt ist. Fiir n = 2 und n = 4 hat man noch die zweiten
Glieder der Entwicklungen von J und M nach Potenzen von q- zu benutzen. B.-H.j

Klein. (Jcsammelto math. Atihanillunk i-n. III. 4
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18.

Die Multiplikatorgleichungen [erster Stufe] fiir n = 5 und n = 7.

Im Falle n =5 hatten wir die Gleichung:

7 (*
2 -lQr+ 5)

3

-1728&quot; r

und es ist tj

Tragen wir diesen Wert von r ein, schreiben statt J wieder ^ und

ziehen beiderseits die dritte Wurzel, so kommt, wenn wir der Kiirze wegen
- 5M =- z setzen :

;

(i - 102 s -- 12 A--* 4-5 = 0.

VA
Dies ist nun genau die ..Jacobische Gleichung mit A~0 li

(siehe meine

,,Ikosaederarbeit&quot;, S. 520 [S. 339]), die Kronecker zur Auflosung der Glei-

chungen fiinften Grades benutzt hat 29
).

Dieselbe erscheint bei ihm nur

deshalb unter etwas komplizierterer Form, weil er sich statt der rationalen

Invarianten des Moduls y.
2 bediente.

Kroneckers urspriingliche Gleichung, etwas umgesetzt, ist niim-

lich diese:

(9Q\ z (i 10z 3 ___^ 2 _!_ ^ 30
)

\ ^ 7 / IV L.\J fif fr
\ O \J

S / 2 /

^ 16

Hier ist der Koeffizient von z nach Formel (16) des ersten Abschnittes

in der Tat nichts anderes als 12--^-, berechnet fiir das mit dem

Legendreschen Integrale auf derselben Stufe stehende Integral:

dz

J
Nun verlangt Kronecker a. a. 0., da6 man vorab y.~ aus der Gleichung

(30) 1-16*^ = (
,

\ O O / O

berechnet, urn dann co zu finden und schlieBlich

1
-.

3
/~7 o ^7o /cos am 2(o cos am 4to\

2

.

\cos am 4 u&amp;gt; cos am i w)

zu haben. Statt dessen berechnen wir nach S 9 des ersten Abschnittes CD

2n
) Comptes rendus, Bd. 46, 1858, 6. Juni.

ao
) Vgl. meinen vorstehend als Nr. LXXXI abgedruckten Brief an Brioschi.

31
) [Vgl. die Formel 14, HI in Abschnitt I dieser Arbeit, S. 19 im vorliegenden

Bande.j



I. XXXII. Transformationstheorie und Gleichungen fiinften Grades. (Abschnitt II.) 51

3 f^ ^

direkt aus
g

*.- = ~ und finden z = - 5M
,
so daB eine wesentliche Ab-

A 1 i 28

kiirzung erzielt 1st.

Ich muB iibrigens anfiihren, daB zu eben dieser Vereinfachung der

Kroneckerschen Losung von (28) bzw.(29) auch Herr Kiepert
32

) gelangt 1st,

wie er mir schon vor langerer Zeit brieflich mitteilte. Besonders abermochte ich

betonen, daB auf dem hier eingeschlagenen Wege die Jacobische Gleichung

sechsten Grades mit A =- 0, die algebraisch ohne Zweifel die einfachste

ist, auf welche man alle anderen reduzieren muB (siehe meine Auseinander-

setzungen in der w lkosaederarbeit&quot;),
auch von seiten der elliptischen Funk-

tionen unmittelbar erhalten wird, wahrend das friiher nur auf Umwegen

gelang
33

): sie ist einfach im Sinne der hier gebrauchten Ausdrucksweise

die Multiplikatorgleichung [erster Stufe] fur n = 5 .

In derselben Art kann man fur n ----- 7 die Multiplikatorgleichung

bilden. Wir hatten in 15:

U J.

1728

27 &amp;lt;7

2

fiir T = 40 M\ Jetzt setze man 7 M -- z, schreibe statt J 1 und

ziehe beiderseits die Quadratwurzel. So kommt:

(32) z + 14z + C3z 4 + 70z 2 -
216/^-z -7 = 0.

VA

Dies ist eine Jacobische Gleichung vom achten Grade (wie man leicht

zeigt, wenn man den in 16 fiir M aufgestellten Produktausdruck in

eine Potenzreihe verwandelt) und es scheint, dati sie fiir die allgemeinen

Jacobischen Gleichungen achten Grades dieselbe Rolle spielen soil, wie

fiir die Jacobischen Gleichungen sechsten Grades die Gleichung mit .4=0.

32
) [Vgl. Kieperte crste Publikationen in den Gottinger Nacbrichten vom 17. Juli

1878, sowie in Crelles Journal, Bd. 87 (1878/79), insbesondere S. 120. Unsere beider-

seitigen Ansatze, die zu demselben Resultate fiihrten, waren grundverschieden. Wahrend
ich die algebraischen Gleicbungen der Gestalt der Fundamentalpolygone fiir n 5 ,

7, 13 entnahm und erst hinterher die Beziehung zum Multiplikator erster Stufe her-

stellte, ging Kiepert vom Studium der speziellen Teilungsgleichung fiir die Funktion

y&amp;gt; (u) aus und kam von da zur Jacobischen Gleichung sechsten Grades (28), indem

1 ^/A7
&quot;

er z = f
2

, f= r- setzte und iibrigens diesen Ausdruck gleich

fand, wo A (w lt co.-,) zur Abkiirzung fur A (co
1( ) geschrieben ist. Spiiter hat

M
Kiepert fiir V-- den Buchstaben L eingefiihrt, so daB mein M genau dem Kie-

pertschen L2
ist. Siehe die weiter unten auf S. 139 folgenden Zitate. K.]

3:l

) Siehe Brioschis Darstellung im 13. Bde. der Math. Annalen (1877/78).

4*
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Abschnitt III.

Galoissche Resolventen. Bedeutung der Ikosaedergleichung.

i.i.

Galoissche Resolventen, welche einen Parameter enthalten.

Im ersten Paragraphen des vorigen Abschnitts suchte ich zu kenn-

zeichnen, was bei einer beliebigen Gleichung, die einen Parameter enthalt,

durch Tschirnhausentransformation unzerstorbar ist; ich wende mich

jetzt zu der allgemeineren Frage, was bei beliebiger Resolventenbildung
erhalten bleibt? Da die Galoissche Resolvente alle anderen in sich faBt,

so geniigt es, nur sie zu betrachten; und indem man die Gesamtheit der

Galoisschen Resolventen iiberblickt, die aus einander durch rationale

Transformation hervorgehen, wird man, im Anschlusse an die friiheren

Entwicklungen, die Verzweigung, icelche die Wurzel der Galoisschen

Resolvente in bezug auf den Parameter besitzt. als das eigentlich Bleibende

bei allem Wechsel bezeichnen.

Diese Verzweigung hat eine sehr einfache Eigenschaft. Hdngen fur

irgendeinen Wert des Parameters r Blatter zyklisch zusammen, so hdngen
an dieser Stelle alle Blatter in Zyklen von je r zusammen. In der

Tat, da sich durch eine Wurzel der Galoisschen Resolvente und iibrigens

den Wert des Parameters alle anderen Wurzeln rational ausdriicken lassen,

so sind alle Wurzeln in bezug auf den Parameter gleich verzweigt. Und
auch umgekehrt: Wenn alle Wurzeln in bezug auf den Parameter gleich

verzweigt sind, so lassen sie sich durch den Parameter und eine von

ihnen rational ausdriicken; man hat es also mit einer Gleichung zu tun,

welche ihre eigene Galoissche Resolvente ist
34

).

Demzufolge hat man folgendermafien zu verfahren, um die Ver-

zweigungspunkte zu bestimmen, welche die Galoissche Resolvente einer

beliebig vorgelegten Gleichung:

(p(s, z)

besitzt. Man suche die Verzweigungsstellen der letzteren. Hangen an

einer solchen Stelle gewisse v
1
Blatter zyklisch zusammen, andere i-., , v^ usw.,

34
) [Vgl. hierzu die Erorterungen auf S. 121/122 im vorliegenden Bande. Unter dem

Ausdrucke r gleichverzweigt
u

ist im Texte mehr verstanden, als nur, daB die Ver

zweigungsstellen einer jeden Wurzel die gleiche Lage und Vielfachheit haben, wie

die jeder anderen; es soil auBerdem die Verbindung der Blatter fiir je zwei Wurzeln

die gleiche sein. D. h. praziser: Beschreibt ein Punkt P auf der etwa A -blattrigen

Riemannschen Flache irgendeinen geschlossenen, sich selbst nicht schneidenden Weg.
und laBt man einen beliebigen der N 1 genau iiber bzw. unter P gelegenen Punkte

sich auf der Riemannschen Flache so bewcgen, daB er immer genau iiber bzw. unter

P bleibt, so soil er ebenfalls stets einen geschlossenen. sich nicht schneidenden Weg
beschreiben. B.-H.
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so hangen an dieser Stelle die Blatter der Galoisschen Resolvente zu

je v zusammen, wo v das kleinste gemeinsame Multiplum der Zahlen

v
\-&amp;gt;

V
2

v
s&amp;gt;

*sk- Denn z muB offenbar r-mal eine solche Stelle um-

kreisen, bis eine beliebig gegebene Anordnung s
1 ,

s
t , . . ., sn der Wurzeln

zum ersten Male wieder erscheint.

2.

Galoissche Resolventen vom Geschlechte Null.

Es ist nun sehr bemerkenswert, daB man alle Galoissche Resolventen,

die einen Parameter besitzen und das Geschlecht Null haben, ohne weiteres

bestimmen kann. Es sind keine anderen Gleichungen, als diejenigen mit

linearen Transformationen in sich, d. h. dieselben Gleichungen, mit denen

ich mich in meinen letzten Veroffentlichungen
35

)
ausfiihrlich beschaftigt

habe. Dies gibt zugleich einen neuen Weg, die betr. Gleichungen zu be

stimmen.

In der Tat, sei das Geschlecht einer Galoisschen Resolvente gleich

Null. So wird man diejenige Funktion
i]

als Unbekannte einfuhren konnen,

durch die sich alles rational ausdriickt, und die Gleichung nimmt also,

unter z den Parameter verstanden, die Form an:

(1) *(*)-,
wo R eine rationale Funktion bedeutet. Nun soil jede Wurzel

vj i
durch

jede andere
r]k

mit Hilfe von z rational ausdriickbar sein, das heiBt also

im Falle (1) durch
t]k

allein. Da ebenso y k
rational in

?; t
. sein muB, so

sind beide linear verkniipft. Man kommt also notwendig zu einer Gleichung
mit linearen Transformationen in sich, w. z. b. w.

Will man diesen Satz benutzen, um alle Gleichungen mit linearen

Transformationen in sich aufzustellen
,
so zahle man einfach alle Rie-

mannschen Flachen auf, die so verzweigt sind, wie 1 verlangt und die

auBerdem p = ergeben. Dies ist das elementarste Problem der unbe-

stimmten Analysis, und seine Diskussion liefert sofort die Falle, welche

allein existieren 36
).

Ich setze der Vollstandigkeit wegen die Gleichungen mit linearen

Transformationen in sich hier noch einmal her. Es sind folgende:

(2) V --f,

(3) &amp;gt;7

n + T&quot;
= z,

^~ 2&amp;gt; (Tetraedergleichung), .

35
) [Vgl. die Abhandlungen LI bis L1V in Bd. 2 dieser Ausgabe.;

:16

) [Fiir die Einzelheiten vgl. das r lko8aederbuch&quot;, S. 115ff.]
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(5)
(1 + 14^ +^ : (Oktaedergleichung) ,4

(6) 1728
H

b
--- - z, ( Ikosaedergleichung j.

Ich habe dabei fur die Ikosaedergleichung die Bezeichnung beibehalten, welche

ich in meiner ,,Ikosaederarbeit&quot; fortwahrend benutzte. Die Gleichung (2)

weist nur zwei Verzweigungen auf; bei z und z = oo hangen beidemal

samtliche n Blatter zyklisch zusammen. Die Gleichung (3) besitzt drei

Verzweigungsstellen; bei z=---\-2 und z^ -2 hangen die 2 n Blatter

paarweise zusammen, bei z = oo teilen sie sich in zwei Zyklen von je n .

Die Gleichungen (4), (5), (6) liefern iibereinstimmend bei z=0 einen

Zusammenhang zwischen je 3, bei z = I zwischen je 2 Blattern. Bei z = oo

ergeben sie bez. eine Verzweigung von je 3, 4, 5 Blattern.

3-

Galoissche Resolventen, welche durch elliptische Modulfunktionen

losbar sind.

Es werde der Parameter z, welcher in der Galoisschen Resolvente

vorkommt, jetzt wieder gleich der absoluten Invariante J [bzw. einer

linearen Funktion von J] gesetzt. Soil dann die Gleichung durch elliptische

Modulfunktionen losbar sein, so darf sie nach 2 des vorigen Abschnitts

nur bei 7 0, 1, oo Verzweigungen aufweisen
,
und zwar konnen bei

J =
,

1
,
sofern iiberhaupt Verzweigung stattfindet, die Blatter nur zu 3,

beziiglich zu 2 zusammenhangen. Bei der groBen Bestimmtheit dieser

Angabe ist es ein Leichtes, fur die niedersten p alle hierher gehorigen

Gleichungen aufzuzahlen. Fiir p == sind es folgende:

o 7- a ^ i II I !
&quot; &quot; &quot;*

rj* =J, 1J- :=Jl, t)

8
\~f) j ,

dann Tetraeder-, Oktaeder- und Ikosaedergleichung.

Doch sollen diese allgemeinen Betrachtungen hier nicht weiter ver-

folgt werden, vielmehr wende ich mich zu dem spezielleren Problem der

Transformationsgleichungen zuriick.

Die Galoisschen Resolventen der Gleichungen zwischen J und J .

Bekanntlich umfaBt die Galoissche Gruppe der Transformations-

gleichung fur n = 2 sechs, fiir n = 4 vierundzwanzig und fur jede Prim-

n / n 2 _ |
\

zahl n, die &amp;gt; 2 ist,
- - Substitutionen 37

).
Ebensoviele Blatter wird

25

37
)
Ich sehe ab bei diesen Angaben, wie immer in dieser Arbeit, von den bloB

numerischen Irrationalitaten, die bei der Auflosung der Gleichungen notwendig sind.
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also die Riemannsche Fliiche besitzen, welche die Galoissche Resolvente

der Transfonnationsgleichung vorstellt. Diese Blatter hangen nach 4 des

vorigen Abschnitts und auf Grand der nunmehr erlauterten Verhaltnisse

bei J = zu je 3, bei J = 1 zu je 2, bei J == oo zu je n zusammen.

Das gibt also fur n - 2 p = 0, fur n = 4 wieder p
-

0, fiir die anderen n

= -3.n-r,.n_-r2 Man gieht
. Dag Ge8Chlecht wird Null bei n = 2 , 3 , 4 , 5

^4

rmr 6e* &amp;lt;toen Werten von n. Fiir n= 7 z. B. wird es bereits

gleich Drei.

Bei ^=3,4,5 haben wir dieselbe Verzweigung, welche die Tetra-

eder-, Oktaeder-, Ikosaedergleichung aufweisen. Diese sind aber die einfachsten

Gleichungen, welche diese Verzweigung besitzen, insofern in ihnen die

GroSe y als Unbekannte eingefiihrt ist, durch die sich alles rational aus-

driickt (2). Es sind also diese Gleichungen die einfachsten Formen,

welche man der Galoisschen Resolvente der Transformationsgleichung

fur n= 3, 4, 5 erteilen kann. Hiermit ist die Bedeutung, welche zumal

die Ikosaedergleichung, auf welche ich in dieser Arbeit meine besondere

Aufmerksamkeit richte, fur die Transformationstheorie besitzt, so scharf

gekennzeichnet, als man verlangen kann.

Bei n = 2 kommen wir nach dem vorigen Paragraphen zunachst zu

der Gleichung:
., _ o i J 4

?

8 M j

Aber diese Gleichung geht durch die lineare Substitution

2ix\
o-ro.

tl = ;-,,
\C( =6 *

J
a+ a-

in die Gleichung fiir das Doppelverhaltnis iiber:

a* (I -o

und die Gleichung fiir das Doppelverhaltnis gehort also hier als erstes

Glied zu der von der Tetraeder-, Oktaeder-, Ikosaedergleichung ge-

bildeten Reihe.

5-

Im Raume gelegene Riemannsche Flachen.

Nach den friiher ausgesprochenen Ideen (7 des zweiten Abschnitts)

kann man das Gesagte noch zweckmaBig umformen. Man schraffiere bei

den beschriebenen Riemannschen Flachen diejenigen Halbblatter, welche

die positive Halbebene J iiberdecken, wahrend die anderen Halbblatter

frei bleiben sollen. Dann deformiere man die Flache so, daB sie schlieB-

lich, ohne Verzweigung im Raume gelegen, eine moglichst iibersichtliche
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Gestalt annimmt, also, z. B. im Falle p =- die Gestalt einer Kugel. Be-
zeichnet man mit N die Blatterzahl der urspriinglichen Flache, so ist die
neue Flache von 2 N (krummlinigen) Dreiecken iiberdeckt, welche sich,
abwechselnd schraffiert und nicht schraffiert, liickenlos aneinander schlieBen
Die Ecken der einen Art (fur die J =

ist) sind immer zu sechs und
sechs, die Ecken der zweiten Art (J=l) zu vier und vier, die Ecken
der dritten Art (/=,- oo) zu 2n und 2n vereinigt; die Dreieckswinkel sind

also (sozusagen) JJ,
*-, *. Im besonderen Falle p = Q fallt diese Ein-

teilung in Dreiecke mit derjenigen zusammen, die wir fiir die Doppelver-
haltnisgleichung (n = 2) oben ausfiihrlich aufstellten (Abschnitt I, $2),
und die bei der Tetraeder-, Oktaeder-, Ikosaedergleichung iibrigens be-
kannt ist.

Diese Vorstellung ist nun besonders nutzlich, urn die Abhangigkeit
zu verstehen, welche zwischen der Wurzel der Galoisschen Resolvente
und dem Periodenverhaltnisse co besteht. Wir hatten die Ebene o) in un-
endlich viele, abwechselnd schraffierte und nicht schraffierte, Elementar-

dreiecke zerlegt, deren Winkel ~, *-, betrugen. Einem solchen Ele-

mentardreiecke entspricht jetzt geradezu das neue [in gleichem Sinn um-

aufene] Dreieck mit seinen Winkeln -J, ~, Da nebeneinanderlie-
&amp;gt; u W,

genden Dreiecken natiirlich ebensolche entsprechen, so hat man ein voiles
Bild der gegenseitigen Abhangigkeit.

6.

Verwertung der Galoisschen Resolventen.

Der Nutzen der Galoisschen Resolvente besteht zumal darin, da8
man durch eine beliebige ihrer Wurzeln und iibrigens den Parameter alle

anderen Grofien rational ausdrucken kann. Ist insbesondere p=0. so ist

auch noch der Parameter iiberfliissig und alles durch eine beliebige Wurzel
der Resolvente allein rational darstellbar. Ich stelle also insbesondere die

Aufgabe, die Wurzeln r der oben aufgestellten Transformationsgleichungen
fiir w=2,3,4,5 durch das Doppelverhdltnis , resp. die Tetraeder-,
Oktaeder-, Ikosaederirrationalitdt rational in expliziter Form auszu-
driicken.

Um die betr. Form ein zu finden, bediente ich mich der geometrischen

Vorstellung des vorangehenden Paragraphen. Ich zeichnete in der w-Ebene
fiir n= 2, 3, 4, 5 das Fundamentallygon und suchte dann auf der betr.

m 12, 24, 48, 120 Dreiecke eingeteilten Kugel das entsprechende Gebilde.
Die Beziehung zwischen der Wurzel der Galoisschen Resolvente und der
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Variablen T ist dann derart, daB erstere sich gerade iiber das neue Polygon

bewegt, wenn r sein (zweckmaBig zerschnittenes) Gesamtgebiet durchlauft.

Hiernach ist es in jedem Falle leicht, die algebraische Abhangigkeit dar-

zustellen. Im folgenden unterdriicke ich der Kiirze wegen diese Zwischen-

betrachtungen und gebe ohne weitere Erlauterung einmal die Figuren, dann

gleich die definitiven Formeln. -

Hat man in dieser Weise alles durch eine Irrationalitat ausgedriickt,

so muB man verlangen, die letztere auf transzendentem Wege zu definieren.

Ich erreiche das in den vier Fallen auf indirektem Wege, indem ich, von

den oben fur T gefundenen Ausdriicken ausgehend, auf die Wurzel der

Galoisschen Resolvente den RiickschluB mache.

Die Gleichung fur das Doppelyerhaltnis.

Wenn wir in dem soeben geschilderten Sinne das Fundamentalpolygon
fiir n 2 auf die Kugel iibertragen, die zur Representation des Doppel-
verhaltnisses o dient, so wird eben die Halite derselben iiberdeckt, die

Begrenzungslinie ist ein Meridian. In der beistehenden Figur ist dieser

Meridian starker ausgezogen und nur auf der iiberdeckt gedachten Halb-

kugel sind die friiheren Schraffierungen angebracht:

Nordliche Halbkugel

OO

Siidliche Halbkugel

oo

Die Transformationsgleichung fiir n=2 war:

T 1 (4r-l)
S

=
27 ~1

die Gleichung fiir das Doppelverhaltnis :

4

2?
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Man erhalt die eine aus der anderen, indem man schreibt:

(6a) to
1

1 40(l-o)
Ich habe dabei den drei Wurzeln T Indizes erteilt, so wie sie den oben

der GroBe M beigelegten Indizes entsprechen.

8.

Die Tetraedergleichung.

In der nachstehenden Zeichnung denke ich mir ein regulares Tetraeder

mit horizontaler Basis, auf welches man von oben hinabblickt. Jede der

drei sichtbaren Seitenflachen ist durch die drei Hohen in sechs Elementar-

dreiecke zerlegt. LaBt man sie den Elementardreiecken der co-Ebene ent

sprechen, so iiberdeckt das Fundamentalpolygon fiir n = 3 den von einem

stark ausgezogenen Rahmen umschlossenen Raum
;
nur in ihm sind Schraf-

fierungen angebracht. Dieser Raum absorbiert, wie man sieht, genau den

dritten Teil der gesamten Tetraederflache.

Die Formeln, zu denen man dementsprechend

gefiihrt wird, sind folgende.

Die Transformationsgleichung fiir n=3 war:

_ (

3

Fig. 20.

64 T

Der Tetraedergleichung erteile ich folgende Gestalt:

Ich habe dabei der groBeren Deutlichkeit wegen homogene Variable genommen
und die Zahlenkoeffizienten so gewahlt, daB keine Irrationalitaten auftreten.

Man findet dann : _

8 x? x%

tr\

T. =

Q
*

T 3 Y -4-~i 4
7 O .t^ *2

~
* 2

2.-r

a = e

9 Sxfxt+ xf

9
&quot;

38
)
Es wird dann

. _ _ (8x? + 2Qx?xf-xf)*

C8 *,**,+*,*)

[In den folgenden Formeln (7) ist unter diejenige Wurzel der Tetraedergleichung

zu verstehen, die fiir io = i oo, co =
,

&amp;lt;u
= l bzw. die Werte oc

,

-
,

^-
annimmt. B.-H.]
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Die im Zahler stehenden Ausdriicke sind die vier linearen Faktoren des

Nenners. Man kann sagen, wenn ein solcher Ausdruck gestattet ist: die

Grofien r stellen die vierte Potenz einer Tetraederecke dar, dividiert durch

das ganze Tetraeder.

&
Die Oktaederglcichung.

Beim Oktaeder bekommt man folgende nach dem Vorhergehenden

wohl ohne weitere Erlauterung verstandliche Figur:

Fig. 21.

Wir batten ferner oben fur n =-- 4 als Transformationsgleichung auf-

gestellt :

_

108r(l-r)
4 :

wahrend die Oktaedergleichung lautete:

=
H

Otfenbar ist ein Wert von r gleich j;

4
,
und die iibrigen Werte ergeben

sich, wenn man
r\

den linearen Transformationen unterwirft, durch welche

die Oktaedergleichung in sich ubergeht. Also kommt fur die sechs

Werte von r:

i?\ 4 38a

if?)

Schreibt man hier x 2 statt r und also V* statt 17, so wird (nach 3 des

ersten Abschnittes) J die Invariants des Legendreschen Integrals und

die Formeln (8) driicken ein bekanntes Resultat von Abel aus 89
).

Wir

konnen also folgendermaBen sagen: Transformiert man das allgemeine

elliptische Integral \-~ durch lineare Substitution in die Legendresche
J\7 (*)

iNa
) [Bedeutet &amp;gt;/ diejenige Wmzel der Oktaedergleichung, die fiir w = ioc, 0, 1

h/.w. die Werte oo, 1, i annimmt, so gilt genauer re* lj~T j
B.-H.]

&quot;

) [Siehe z. B. Gesammelte Werke, Bd. 1, S. 459 in der Ausgabe von Sylow und Lie.]
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Normalform, so hat V x in bezug auf die absolute Invariante J die Be-

deutung der Oktaederirrationalitdt.

10.

Die Ikosaedergleichung.

In der folgenden Figur sind nur einige der Dreiecke gezeichnet, welche

ein regulares Ikosaeder iiberdecken; aber sie wird geniigen, um die Lage
des n = 5 entsprechenden Fundamentalpoly-

gons zu erkennen.

Nun hatten wir fiir T bei n = 5 :

-1728r

und iibrigens die Ikosaedergleichung:

= 1728
$o-

Schreiben wir homogen machend
rj
= ^

,
so werden die sechs Wurzeln T :

(9)

f

wo e gleich e 5
ist.

39a
)

Ubrigens gehen diese Formeln [bis auf die Zuordnung der Indizes]
o

schon aus friiheren Angaben
40

)
von mir hervor, indemyr, wie 18 des

zweiten Abschnitts gezeigt, Wurzel der Jacobischen Gleichung sechsten

Grades mit A = Q ist.

11.

Auflosung der Gleichung fiir das Doppelverhaltnis.

Aus Formel (6 a) folgt:

3 _ _ oo

Nun war

Mi

39a
) [Unter tj ist in (9) diejenige Wurzel der Ikosaedergleichung zu verstehen,

die fiir co = ioo, 0, 1 bzw. die Werte oo, ^ ,

4

-^- annimmt. B.-H.j

40
) [Siehe w lkosaederarbeit&quot; S. 518 [S. 337].]
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also kommt:

die gewohnliche Formel fiir a = %* .

12.

Aullosung der Tetraedergleichung.

Man schlieBt aus Formel (7):
4, 4, 4,

&quot;I/ f &quot;I/ -T- ~\/ f -~ O fV ~\ /&amp;gt;
&quot; O fj rv* _ I /% * 2 /Z

-
T* ~ &quot;

J *Y

Andererseits verhalten sich diese Grofien wie

resp. wie die drei Ausdriicke, die entstehen, wenn man in

statt q eintragt q* , uq* , cc^qs. Aber dieses Produkt jf^TT(l q
2vf ist

[bis auf den Faktor 2jt] nichts anderes als Oi(0) nach der gewohnlichen

Bezeichnung, gibt also in eine Reihe entwickelt:

1 9 35 49 81 121

Tragt man hier fiir q ein tc*ql, so kommt 41
):

und also wird die Auflosung der Tetraedergleichung diese:

/
j j

, ^i _ ^ fjrj; y
- ^a

13.

Die Auflosung der Oktaedergleichung.

Man kommt zu der Formel:

(12) * = .

&amp;lt;7

*
2 ?

die mit den gewohnlich fiir V x gegebenen nach leichter Modification

iibereinstimmt.

41
) [Die Rechnung liefert das Resultat des Textes multipliziert mit der vierten

_&quot;*g
,

Einheitswurzel e 2
. Aber in den V 8 bleibt an sich eine vierte Einheitswurzel

unbestimmt. Diese vierten Einheitswurzeln ergeben sich nachtraglich aus der Forde-
X

rung, daB
&quot;l

die Tetraedersubstitutionen erfahren soil, wenn o unimodular sub-
*i

etituiert wird. EB zeigt sich, daB gerade die Ausdriicke des Textes das Richtige
liefern. B.-H.]
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14-

Die Auflosung der Ikosaedergleichung.

Nach. 10 verhalten sich die sechsten Wurzeln aus den T,, [bis auf

hinzutretende zwolfte Einheitswurzeln] wie

-2e ^3 _|_ ^i ^ _ e + 2i&amp;gt; ^| _

Dieselben sechsten Wurzeln verhalten sich, nach 17 des vorigen

Abschnitts, wie die VM ,
das heifit wie diejenigen Ausdriicke, die aus

i .111
5
fl2

TT(l q
2v

) hervorgehen, wenn man statt q emtragt q~* , eq :
&amp;gt;, }*,

e gesetzt/.
i

Aber es ist
^&quot;17(1 q

2r
)

nach einer bekannten von Euler her-

riihrenden Formel:

Wenn wir hier statt
&amp;lt;?

schreiben e&quot; q^ ,
so ergibt sich

4 &quot;

und vergleicht man dies mit den VT? ,
so kommt als Auflosung der

Ikosaedergleichung :

oder auch:
n. 1 -t- O -p

&quot;

(I
*

-|- . . .

(13a) -q *&amp;gt;

_ 3_ 4^. Hj. M- ^

Vergleich der verschiedenartigen AuflosuDgen der Ikosaedergleichung
4i

).

Em Vergleich der hiermit gewonnenenLosung derIkosaedergleichung durch

elliptische Funktionen mit der friiher explizite entwickelten [,,Ikosaederarbeit&quot;,

42
) [Hier liefert die Rechnung das Resultat des Textea multipliziert mit der

5 n i
/.i

.-

zwolften Einheitswurzel e 6
, die sich gegen die in den ~V TO unbestimmt gelassenen

Einheitswurzeln kompensiert. Wiederum ergibt sich das SchluBresultat durch Heran-

ziehung der Ikosaedersubstitutionen, wobei man noch das Verhalten von fiir
T
i

&amp;lt;w=ioo benutzen mag. B.-H.J
43

)
Ahnliche Betrachtungen gelten natiirlich bei der Gleichung fiir das Doppel-

verhaltniB, der Tetraeder- und der Oktaedergleichung.
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S. 512 ff. [S. 331 if.]] ist deshalb besonders interessant, weil er neue Gesichts-

punkte fiir dieBehandlung der hypergeometrischen Reihen abgibt. Wenn sich

die Invariante J iiber die Halbebene bewegt, so durchlauft die Ikosaeder-

irrationalitat
?/

ein Kreisbogendreieck von den Winkeln
,

und co

ein solches von den Winkeln
*

,

*
,

. Statt nun nach der friiheren
*j

Methode
r/

direkt aus J als Quotienten hypergeometrischer Reihen zu be-

rechnen, berechnen wir jetzt auf analoge Weise das co und aus ihm erst

das
77;

das heiBt, wir verwandeln die Halbebene J zunachst in ein Drei-

eck mit den Winkeln ~,
*

,
und dehnen dann dieses wieder zu einem

Dreiecke mit den Winkeln ~, ~, ~. Dies Verfahren ist in analogerO u O

Weise offenbar immer zuldssig, wenn ein Quotient Q hypergeometrischer

Reihen berechnet werden soil, der die Halbebene J auf ein Kreisbogen

dreieck mit den Winkeln
*

, ~, -- abbildet, wo v irgendeine Zahl ist.
O u V

Dies Verfahren hat dann aber, allgemein zu reden, einen groBen Vorteil,

der freilich beim Ikosaeder nicht recht zur Geltung kommt. Im allge-

gemeinen namlich ist weder J eine eindeutige Funktion von Q, noch Q

von J. Dagegen werden beide eindeutige Funktionen von co. Indem

man also co als die unabhangige Variable einfiihrt, ist ein ahnlicher Vor

teil erzielt, wie etwa der, den in der Theorie der elliptischen Integrale

die Einfiihrung der Integrale erster Gattung als unabhangiger Verander-

licher mit sich bringt.
-

Es handelte sich dabei um hypergeometrische Reihen, welche nach J

fortschreiten. Aber ichhabeS. 512, 516 [S.331, 335] meiner ,,Ikosaederarbeit&quot;

bereits darauf aufmerksam gemacht, daB es unbegrenzt viele andere Arten

der Auflosung fiir die Ikosaedergleichung gibt, sofern man solche hyper

geometrische Reihen zulaBt, die nach algebraischen Funktionen von J
fortschreiten

41
).

Ich will hier nur drei solche Falle besonders anfiihren, die

sich an das Vorhergehende genau anschlieBen. Schreibt man

J = (Transformation zweiter Ordnung) ,

wf T

so bewegt sich
rj ,

wenn i iiber die Halbebene lauft, iiber ein Dreieck,

das aus drei kleinen Dreiecken (mit den Winkeln *-,
n

~) zusammen-
\ O i O /

gesetzt ist (Fig. 23 auf der folgenden Seite); wird

O&quot;7 _-2 /I
-jN

2

44
) [Vgl. auch die bereits in Bd. 2 dieser Ausgabe auf S. 317, S. 346 und S. 582,

genannte Leipziger Dissertation von 0. Fischer: Konforme Abbildung sphdrischer
Dreiecke aufeinander mitteh algebraisrher Funktionen. (Leipzig, 1885).]
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gesetzt (Doppelverhaltnisgleichung), so entspricht der Halbebene a das

Dreieck
77 (Fig. 24), das heifit, das Begrenzungsdreieck des eigentlichen

Ikosaeders. Nimmt man endlich:

108

(Transformation vierter Ordnung, Invariante der Legendreschen Normal-

form), so ist die Halbebene r auf ein Dreieck
77 bezogen, das die in

Fig. 25 gegebene Gestalt hat.

Fig. 23. Fig. 24. Fig. 25.

Dieser letzte Fall ist es, den ich S. 516 [S. 335] meiner ,,Ikosaeder-

arbeit&quot; ausfuhrlicher in Betracht zog, weil ich damals von der Legendre
schen Normalform aus die Auflosung der Ikosaedergleichung durch ellip-

tische Funktionen untersuchen wollte. [Vgl. Bd. 2 dieser Ausgabe,
S. 383/384.]

Bringt man diese Losungen wieder mit der Auflosung durch elliptische

Funktionen zusammen, so erhalt man z. B. den Satz: Alle hyper-

geometrische Reihen, welche nach dem Doppelverhdltnisse o(=x 2
) fort-

schreiten, lassen sich als eindeutige Modulfunktionen darstellen 46
).

Doch

greift ein Verfolg dieser Ideen, die sich schliefilich alle auf die Trans

formation der hypergeometrischen Reihen beziehen, natiirlich weit iiber

die Grenzen des gegenwartigen Aufsatzes hinaus.

Abschnitt IV.

Modulargleichungen. Die Auflosung der Gleiehungen fiinften

Grades.

In diesem letzten Abschnitte beabsichtige ich, zu zeigen, in welchem

Verhaltnisse die Untersuchungen Hermites und Brioschis, die sich auf

die Bring-Jerrardsche Form der Gleiehungen fiinften Grades, resp. auf die

45
) [Wegen dieses Theorems, auf das ich immer besonderen Wert gelegt habe,

vgl. die FuBnote 10
) auf Seite 581/82 in Bd. 2 dieser Ausgabe. K.]



LXXXII. Transformationstheorie und Gleichungen fiinften Grades. (Abschnitt IV.) (]5

vervvandten Jacobischen Gleichungen sechsten Grades ,,mit B =
0&quot; beziehen,

zum Ikosaeder stehen, um dann, die Entwicklungen der vorhergehenden

Abschnitte und meine friiheren Arbeiten umfassend, einen Uberblick iiber

die verschiedenen Arten der Losung der Gleichungen fiinften Grades zu

geben. Ich bedarf dazu gewisser Betrachtungen iiber Modulargleichungen,

die mir an sich ein grofies Interesse zu bieten scheinen, die ich aber nur

so weit hier durchfiihre, als zur Erreichung des vorgenannten Zweckes not-

wendig ist.

1-

t ber Modulargleichungen im allgemeinsten Sinne.

Statt der Gleichungen zwischen den absoluten Invarianten J und J
,

die ich im zweiten Abschnitte dieser Arbeit untersuchte, betrachtet man,

von den 0-Funktionen ausgehend, gewohnlich die Gleichungen zwischen

den Doppelverhaltnissen o, o (d. h.
x&quot;, /&quot;)

oder die zwischen ihren achten

VVurzeln u = Vx, v=^V^.. Ist n, wie vorausgesetzt werde, eine Prim-

zahl und dabei &amp;gt;2, so sind auch diese Gleichungen vom Grade (-j-.l).
Bei der hier eingehaltenen Darstellung, in der die absolute Invariante J
allemal die urspriingliche Variable abgibt, entsteht von selbst die all-

gemeine Frage: Welche algebraischen Funktionen von J, resp. J
,
haben

ebenfalls diese Eigenschaft, zu Trarisformationsgleichungen vom Grade

(n j~
1) Anlafl zu geben?
Es sei (f(co) eine solche in der ganzen Halbebene co eindeutige

Funktion. So betrachte man vor alien Dingen diejenigen linearen Sub-

stitutionen
/ o f

/ i \ cico-j-p / s /&amp;gt; -i\w -- ^ +f * -ft 7 == !)

welche
&amp;lt;p(co) ungeandert lassen. Sie mogen durch akzentuierte K, fi ,

7 ,
o kenntlich gemacht sein, und bilden iibrigens eine in der Gesamt-

heit aller

enthaltene Untergruppe. Zwei Zahlen, die durch eine Substitution (I)

auseinander hervorgehen, will ich relativ dquivalent nennen. So bilde man
alle Werte von

&amp;lt;/
,
welche durch folgende Formel ausgedriickt sind :

und frage, wann sie mit
(/&amp;gt;(o&amp;gt;)

durch eine Gleichung (n -j~ I )-ten Grades

verkniipft sind.

Eine leichte Oberlegung fiihrt zu zwei Bedingungen.
Zunachst ist erforderlich

, rfa/J alle Werte von
a&amp;gt;, fur welche die

Funktion
&amp;lt;p

denselben Wert annimmt, relativ dquivalent sind. Dies be-

K l.-i ii, (Jcsammelte math. Alihutullungen. III. 5
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dingt, daB J eine rationale Funktion von
&amp;lt;p

sein muB, und auch um-

gekehrt: wenn J eine rationale Funktion von
&amp;lt;p

ist, so wird diese erste

Bedingung befriedigt.

Dann muB weiter verlangt werden, daft alle Zahlen -
^-^-. mit

n y co + o
nur (n-{-\} ,,Reprdsentanteri relativ dquivalent sind.

Diese zwei Bedingungen zusammen sind jedenfalls ausreichend; wie

weit sie moglicherweise voneinander abhangig sind
,
habe ich noch nicht

untersucht*6
).

2.

Die Ikosaederirrationalitat.

Ich behaupte nun, daB die Ikosaederirrationalitat
&amp;gt;;,

die durch die

Grleichung definiert wird:

1728^ = J,
f (?)

den beiden Anforderungen fiir alle Primzahlen n geniigt, die von Funf
verschieden sind 47

).

Zunachst der ersten Bedingung wird entsprochen, weil J in
)]

rational

ist. Mit Bezug auf die zweite habe ich zunachst die Substitutionen (1)

anzugeben, welche
r\ ungeandert lassen. Da

r\
nichts anderes ist als die

Wurzel der Galoisschen Resolvente der Transformationsgleichung fiir n 5,

so umfassen nach bekannten Satzen die gesuchten Substitutionen alle die-

jenigen
- - und nur diejenigen, bei denen ai^&amp;lt;5zzl, ^= ^Ei:0 (mod. 5)

ist. Wir konnen also schreiben:

, a ~rw r . 1X/ ^ j , n ~ j

(2) a) -- -j f^- = v

Z-yZl-. wo 5 a 1) (od + 1) 25 6c =
y w + d 5cco + (5a--l)

und es ist nun zu zeigen, daB alle Zahlen

1 (5 A -f 1) w + 55 lf. A &amp;lt;\/K T-V , -, \ oc T&amp;gt;n 1wo (54 + l)(5D+ D-255C
mit Bezug auf (2) zu (n -\- 1) Reprasentanten Equivalent sind. Zum Be-

weise gebe ich (n-\- 1) Reprasentanten wirklich an; daB in bezug auf sie

das Theorem richtig ist, sieht man sofort. Die Reprasentanten sind:

to to -j- 5 a&amp;gt;-[-2-5 w + (n 1)-5 1 / na&amp;gt;
&amp;lt;- (An 1)

~n T~~ ~~TI
&quot;

n (T-;.)w + (2-A)

Hier ist /.n das kleinste Multiplum von n, welches modulo 5 zu Bins

kongruent ist.

4a
) [Vgl.hierzu die weitergehenden Angaben in Nr. LXXXVII, S. 173ff. in diesem

Bande.]
47

) Entsprechende Entwicklungen gelten fiir das Doppelverhaltnis a, wie fiir die

Tetraeder- und Oktaederirrationalitat.
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Simultane Anderungen der zusammengehorigen Ikosaederirrationalitaten.

Es sollen die beiden Ikosaederirrationalitaten, welche durch Trans

formation ft-ter Ordnung miteinander verkniipft sind, t]
und genannt

werden. So sei
)]

durch Formel (13) des vorigen Abschnitts gegeben:

,1 q- &amp;lt;? -q&quot; .q*-q** ^&quot;-f^
&quot; &quot;

1 yio-f ?
a

q ...

Ich will dann unter den zugehorigen Werten von denjenigen aus-

wahlen, der sich aus (3) ergibt, wenn man, dem ersten der eben an-

gegebenen Reprasentanten entsprechend, CD durch
,
also q e

-T &quot;J durch
ITi

i

q
n ersetzt.

Nun lasse man ro allmahlich um -1 n wachsen. Dann verwandelt sich

&amp;gt;; vermoge (3) in e~*n i], in e~ 2
. Hiernach hat man auf Grund der

Entwicklungen S. 525 [S. 345] meiner ,,Ikosaederarbeit&quot; sofort folgen-

den Satz:

Transformiert man
?; durch die 60 Ikosaedersubstitutionen, so ge-

schieht dasselbe mit Q . Dabei ergibt sich die Substitution, welche C er-

fdhrt, aus der fur &amp;gt;],

indem man jedesmal e&quot; durch ( ersetzt.

Nun kann n modulo 5 zu 1,2, 3, 4 kongruent sein. In den beiden

letzten Fallen ersetze man C durch - und bezeichne diese neue Grofie

wieder einfach mit . Dann hat man:

Die Transformation fur ; ist entweder mit der fur &amp;gt;/ identisch, oder

aus ihr abzuleiten, wenn man e
2 durch f ersetzt. Der erstere Fall tritt

ein, wenn n quadratischer Rest modulo 5 ist, der andere Fall, wenn n
Nichtrest ist.

4.

Die Modulargleichungen zwischen
?^ und g.

Der ausgesprochene Satz ermoglicht es, die Gleichung (w--f-l)-ten
Grades zwischen

&amp;gt;;

und C in den niedersten Fallen ohne weiteres hinzu-

schreiben. Man hat zu dem Zwecke auf meine ,,Ikosaederarbeit&quot; und
namentlich auf Gordans neueste Veroffentlichung zuriickzugreifen (Math.
Annalen Bd. 13 (1878), S. 375 ff.: Vber die Auflosung der Gleichungen
vom fiinften Grad. [Siehe auch den Bericht iiber Gordans Arbeit in

Hd. 2 dieser Ausgabe, S. 380 ff.]).

Nehmen wir zunachst n 2,3. So haben wir eine Gleichung zwischen

)/
und C, welche in beiden Veranderlichen vom dritten Grade bez. vom

vierten Grade ist und die ungeandert bleibt, wenn man auf C eine be-

:,*
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liebige Ikosaedersubstitution, auf
r\

aber diejenige anwendet, die sich durch

Verwandlung von e in ? ergibt. Also sind auf Grund der Gordan-
schen Arbeit die Modidargleichungen fur n ~ 2

,
3 einfach diese :

(4) o = f=CV + f -KV-&amp;gt;7,

(5) O = p=--f
4

i7 -CV-3V-K+ 7
8

-

Ich habe diese Gleichungen den Formeln (7), (8) der genannten Arbeit

entnommen, indem ich einfach durch
,

durch ersetzte.
y-i %

Betrachten wir ferner den Fall n = 4. Freilich haben wir oben

nur den Fall einer Primzahl n erlautert. Aber man sieht leicht, dati

sich fur n = 4 nach Analogic mit den gewohnlichen Modulargleichungen
eine Gleichung sechsten Grades zwischen

rj
und ; ergibt, und daB

man vier der Werte von erhalt, wenn man in (3) statt a) eintragt
o) w-r-5 10 -r 2-5 w + 3-5 ,

7
. ,.

,

-
. Verwandeln wir dieses Q der SchluBbemerkung

ft %iv

des vorigen Paragraphen entsprechend in
,
so werden also

?y, C, gleich-

zeitig denselben Ikosaedersubstitutionen unterworfen. Beachten wir ferner

dies. Fiir o = ioo wird
&amp;gt;/

nach Formel (3) unendlich, die vier (neuen) s
&quot;

i i ,
to co -)- 5 (o 4- 2 5 w + 3 5

aber, welche
,

-
,

- - entsprechen ,
werden Null. Wir

n n n n

haben also den Satz, der sogleich zur Verwendung kommen soil: Fiir

y = cc werden mindestens vier von den seeks Werten C gleich Null.

Nun habe ich im zweiten Abschnitte meiner ,,Ikosaederarbeit&quot; die

simultanen Invarianten eines Ikosaeders und einer quadratischen Form
untersucht und gezeigt, daB sich alle aus vier Invarianten A,B,C,D
zusammensetzen lassen. Nimmt man diese quadratische Form gleich

(xi tjx^) (x1 C^3 ), so gehen A, B, C, D in Ausdriicke zweiten. sechsten,

zehnten und fiinfzehnten Grades in
ij

und
4&quot; iiber, und diese bilden nach

den eben dort gegebenen Entwicklungen die Gesamtheit derjenigen Ausdriicke,

welche sich (homogen geschrieben) nicht andern, sobald man auf
&amp;gt;/

und

simultan dieselben Ikosaedersubstitutionen anwendet. Ich setze insbeson

dere her:

Nun folgt ohne weiteres, daB die Modulargleichung fiir n 4, weil

vom sechsten Grade, die Gestalt haben muB:

B - / A 3 =
,

und lassen wir hier y unendlich werden, so zeigt sich, daB / ist.
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Daher ist B die Modulargleichung fur n 4, wo B den Ausdruck

(7) bedeutet
4

*).

Es sind nun diese Modulargleichungen fiir n = 2 und n = 4
,
die ich

gebrauche, um vom Ikosaeder aus zu den Formeln Hermites und

Brioschis zu gelangen. Dabei muB ich freilich die gesamten Entwick-

lungen des zweiten und dritten Abschnitts meiner ,,Ikosaederarbeit&quot; als

bekannt voraussetzen.

5.

Geometrisches tiber die Bring-Jerrardsche Form 49
).

Im dritten Abschnitte der genannten Arbeit habe ich die fiinf Wurzeln

y einer Gleichung fiinften Grades, fiir welche ^y -
ist, ihrem Ver-

haltnisse nach als Pentaederkoordinaten eines Raumpunktes gedeutet und

insbesondere die Flache zweiten Grades Y studiert, deren Gleichung ^y- ==

ist. Auf dieser Flache liegt eine Raumkurve sechster Ordnung, K, vom
Geschlechte 4, der Durchschnitt mit der Diagonalflache ^y :i = 0. Diese

Kurve ist das Bild der Bring-Jerrardschen Gleichung, insofern die Wurzeln

y der letzteren, in bestimmter Ordnung genommen, jedesmal die Koordi-

naten eines Kurvenpunktes vorstellen 50
).

Auf der Flache zweiten Grades M7 verlaufen auBerdem die beiden

Scharen geradliniger Erzeugender; und wenn wir denselben, wie damals

geschah, die Parameter
&amp;gt;y, beilegen, so ist die Kurve sechster Ordnung

K eben durch die Gleichung (4):

gegeben
51

), die dem letzten Paragraphen zufolge ausdriickt, daB
i/,

durch quadratische Transformationen des elliptischen Integrals auseinander

hervorgehen.

Die Kurve K ist also das geometrische Bild der quadratischen Trans

formation. Wahlt man eine Erzeugende ; aus, so schneidet sie -die Kurve
K in drei Punkten; die drei durch diese Punkte verlaufenden Erzeugenden
der anderen Art haben als Parameter die drei Wurzeln

j , , C3 der

Tf3
, \

Gleichung f(q, C) = 0. Berechnet man jetzt J = 1728 ^ und ebensoa

48
) Dies zeigt, daC fiir 9 oo fiinf Werte von C gleich Null werden, und einer

gleioh unendlich.
49

) [ Vgl. zu den folgenden Paragraphen die in Bd. 2 dieser Ausgabe auf S. 3*:: &amp;gt; )

gegebenen Erlauterungen zu der durch die Kurve / (//, ^ )
- in der dortigen Be-

zeichnung a = vermittelten konformen Abbildung.]
50

) Das Geschlecht der Kurve (/ -4) stimmt deshalb mit dem Geschlecht der
spater anzugebenden Galoisschen Resolvente der Bring-Jerrardschen Gleichung: iiberein.

51
) Vgl. die Gordansche Arbeit. Es ist

/&quot;(//, )
damit gleichbedeutond

daB vy o ist.
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die drei Werte J =.-. 1728 ^! (Cl)
, 1728^^, 1728^ 3(Cit)

,
so hat man

f(Ci) f(fa ) f*(M
die drei Invarianten J\ welche aus J durch quadratische Transformation

hervorgehen
32

).

6.

Die Bring-Jerrardsche Form als Resolvente der Ikosaedergleichung.

Die Bring-Jerrardsche Gleichung fiinften Grades ist an sich keine Resol-

T-J
3 / \

vente der Ikosaedergleichung 1728 ~-~^--=J, das heifit, es gibt keinen in

f (f)

&amp;gt;/ (und 7) rationalen Ausdruck, welcher einer Bring-Jerrardschen Gleichung

geniigt. Wiirde es einen solchen geben, so waren die Koordinaten eines

Punktes der Kurve K rational durch den Parameter
&amp;gt;? dargestellt und

also das Geschlecht der Kurve nicht 4, sondern 0. Vielmehr muB man,

um, vom Ikosaeder ausgehend, zur Bring-Jerrardschen Gleichung zu gelangen.

eine Hilfsgleichung vom dritten Grade 16sen r&amp;gt;:!

),
und dieser Hilfsgleichung

habe ich in meiner ,,Ikosaederarbeit&quot; (S. 525) [S.344] folgende Form erteilt:

- 12^ 9 + 6/ + (J-2) = 0;
*/

ich habe dabei nur jetzt J statt des friiheren X geschrieben. Setzt man

hier 2 I = Q (
1 J) -f- J, so kommt:

oder:

&amp;lt;&quot;&amp;gt; .Tffi+iTCFlF
Aus dem vorhergehenden Paragraph en folgt nun, daft diese Gleichung

reduzibel werden mu/3, wenn man neben J einen der drei Werte J ein-

fuhrt, welche aus J durch quadratische Transformation hervorgehen.

Anders ausgedriickt: die Gleichung wird reduzibel, wenn wir eine der drei

Wurzeln der Hilfsgleichung dritten Grades adjungieren, auf welche wir

oben die Transformation zweiter Ordnung zuruckgefiihrt haben:

J=
~27~T~-

Dies trifft in der Tat zu. Denn die unmittelbare Vergleichung ergibt:

w
62

) Genau ebenso versinnlicht der Durchschnitt der Flache V mit der Flache

vierter Ordnung ^/ 4 = die Transformation dritter Ordnung &amp;lt;r(?, C)= 0.

53
) Diese kann, wegen p~4, auch nicht etwa auf den zweiten Grad herab-

gedriickt werden.
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Will man das Doppelverhaltnis a x&quot; einfiihren, so hat man fiir die drei

\Vurzeln:

MO&quot;) n 2
q &quot; g ~^

o o
&quot;

&quot;*&quot; __
.
o g &quot; g + i

Man sieht hieraus den inneren Grund, weshalb man bei dem Bestreben,

die Gleichungen fiinften Grades durch elliptische Funktionen zu losen, an-

fanglich zur Bring-Jerrardschen Form kommen konnte. Der Grund liegt darin,

daft man nicht von der rationalen Invariante J des elliptischen Inte

grals, sondern vom Doppelverhdltnisse o = x&quot; ausging, und so die Wurzeln

der kubischen Hilfsgleichung, ohne es zu ivissen, adjungierte.

7.

Die Hermitesche Gleichung.

Diese Betrachtungen finden ihre voile Bestatigung, wenn man die

Gleichung fiinften Grades behandelt, die Hermite durch elliptische Funk

tionen lost 54
):

5-^5&quot; y* ( 1 -~ie*)

~~

Bemerken wir zunachst, daB alle Formeln Hermites im wesentlichen un-

geandert bleiben, wenn man x * durch , ersetzt. Es ist daher zweck-

maBig, eine symmetrische Verbindung derselben einzufiihren, also etwa

*=--;(&quot;&quot;
+

*&amp;lt;~

2
}&amp;gt;

dasselbe r, welches in der von uns fiir Transformation zweiter Ordnung

aufgestellten Gleichung dritten Grades vorkommt (nach Gleichung (6 a) des

vorigen Abschnitts). Dann wird die Hermitesche Gleichung

(12)

und um eine beliebige Bring-Jerrardsche Gleichung, die ich so schreiben will:

(18) 2/

5 + 5/?2/ + x = 0,

auf sie zu reduzieren, bekommt man fiir r die quadratische Gleichung:

(14)
4

die aufgelost ergibt:

n , r :
I_ r-l

&amp;gt;4

)
Die Irrationalitaten des letzten Koeffizienten riihren nur davon her, daB die

beiden anderen Koeffizienten gleich 1 gemacht sind.
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Hier bemerke man
1. daB die Quadratwurzel aus der Diskrirainante von (13) ge-

zogen ist.

2. daB ein Vorzeichenwechsel derselben r in verwandelt.
T

Nun entspricht der Wechsel des Vorzeichens der Diskriminante nach

meiner friiheren Darstellung einer Vertauschung der beiden durch den

Raumpunkt y hindurchlaufenden geradlinigen Erzeugenden, und die Glei-

chung T = bedeutet, nach Abschnitt II der gegenwartigen Arbeit, eine

quadratische Transformation. Der Wechsel zwischen den beiden Erzeugenden

bringt also eine quadratische Transformation mit sich, wie es nach dem

Vorhergehenden sein sollte.

Noch evidenter wird die Ubereinstimmung, wenn man nach 7 des

dritten Abschnittes meiner ,,Ikosaederarbeit&quot; (S. 553/54 [S. 373/74]), den

ich eben zu diesem Zwecke dort eingeschaltet habe, fur die Hermitesche

Gleichung (11) die beiden dort X1} X.2 genannten Ikosaederkonstanten

berechnet. So kommt:

n ,,. Y 4 0_-x *+_**) _(l + 14x g + K)
AI 27 *(!-) ^2 I08x a (l-x)

und dies sind, wie im ersten Abschnitte der gegenwartigen Arbeit gezeigt

wurde, genau die absoluten Invarianten J, J der beiden durch quadra
tische Transformation auseinander hervorgehenden Integrate :

C dy , r dx
und

J Jy.\-y.l- X *y J v/l-a^.l-*
2 * 2

Es ergibt sich hiernach, daB die Bring-Jerrardsche Gleichung, welche

nach (5 aus der Ikosaedergleichung

(17) 1728^ = (4T ~ 1)3

abgeleitet werden kann, mit der Hermiteschen Gleichung fiinften Grades

(12) geradezu identisch ist, und daB wir umgekehrt (17) als einfachste

Galoissche Resolvente der in der Gestalt (12) geschriebenen Hermite

schen Gleichung ansprechen konnen 55
).

8.

Die Jacobischen Gleichungen sechsten Grades mit B = Q.

Gehen wir nun zur Betrachtung der Jacobischen Gleichungen sechsten

Grades mit B ~ uber. In 4 dieses Abschnittes haben wir die quadra
tische Form * .1 j

35
) In der Tat ist das Geschlecht von (17) gleich 4. Ubrigens kann (17), wie

oben angegeben [Abschn. Ill, S. 63], direkt durch hypergeometrische Reihen gelost
werden.
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die im zweiten Abschnitte meiner ,,Ikosaederarbeit&quot; der Betrachtung zu-

grunde liegt, durch

ersetzt. Das heiBt, im Sinne der damals gebrauchten geometrischen Rede-

weise, wir haben den Punkt A^-.A^ .A^ ersetzt durch die beiden Beriih-

rungspunkte r), Q der beiden von ihm an den Kegelschnitt A gelegten

Tangenten. Deshalb ist also die Gleichung

7) B(t/,0 = 0.

wie sie soeben fiir die Transformation vierter Ordnung aufgestellt wurde,

die Bedingung dafiir, daB sich die in den Punkten /;, C des Kegelschnitt-

A konstruierten Tangenten auf der Kurve B kreuzen. Ziehen

wir jetzt in einem Punkte
jy
des Kegelschnitts A eine Tangente und kon-

struieren die sechs Beriihrungspunkte der sechs weiteren Tangenten, welche

man von den Durchschnittspunkten dieser geraden Linie mit der Kurve B
an den Kegelschnitt A legen kann. Nun sind die sechs Wurzeln der Mo-

dulargleichung fur Transformation vierten Grades, wie bekannt, paarweise
untereinander wieder durch Transformation vierter Ordnung verbunden.

Daher miissen sich die sechs konstruierten Tangenten noch dreimal zu zwei

wieder auf der Kurve B schneiden. Und so haben wir den Satz:

Man kann um A *= unendlich viele Dreiecke beschreiben, deren

Ecken auf B =
liegen. Jeder Punkt auf B ist Ecke eines solchen

Dreiecks, wdhrend jede Tangente von A dreimal als Dreiecksseite be-

nutzt wird.

Ich habe diesen Satz S. 542 [S. 362] meiner ,,lkosaederarbeit&quot; ohne

Beweis mitgeteilt und damals aus den von Brioschi gegebenen Formeln

erschlossen. Umgekehrt benutze ich ihn hier, um die Obereinstimmung
meiner Uberlegungen mit Brioschis Rechnungen zu erweisen.

9.

Die Auflosung der Gleichungen vom fiinften Grade.

Ich lasse nun den tlberblick tiber die verschiedenen Auflosungsarten
der Gleichungen fiinften Grades folgen, den ich schon das vorige Mai [in

der vielfach genannten ,,Ikosaederarbeit&quot;] in Aussicht stellte. Ich wiinsche

deutlich zu machen, daB sich die verschiedenen bis jetzt bekannten Methoden

mit der von mir gegebenen in allerengste Beziehung setzen lassen.

Mein Ansatz verlangt zunachst, die Gleichung fiinften Grades durch

Tschirnhausentransformation so umzugestalten, dafi ^y 0, ^y&quot;

ist. Dann wird nach Adjunktion der Quadratwurzel aus der Diskriminante

auf rationalem Wege eine Ikosaedergleichung hergestellt. Hermite
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dagegen machte, um eine durch elliptische Funktionen losbare Gleichung
zu haben, auch noch J^?/

3 zu Null. Dazu gehorte aufier der Quadrat-
wurzel aus der Diskriminante die Auflosung noch einer kubischen Hilfs-

gleichung. Die letztere war, wie meine Methode zeigte, jedenfalls iiber-

fliissig. Wir konnen uns nach den Entwicklungen der letzten Paragraphen
so ausdriicken: sie war das Aquivalent dafur, daft man statt der abso-

luten Invariante des elliptischen Integrals den Modul x 3
suchte.

Die Verbesserung, die in der Vermeidung der kubischen Hilfsgleichung

liegt, kann, wie oben gezeigt wurde (Abschn. II, 18), eben auch bei

Kroneckers Losung
515

) angebracht werden. Nur ist die Anderung, welche

daraus resultiert, keine so tiefgreifende wie bei Hermite, da es sich nur

darum handelt, die Berechnung der transzendenten Funktionen umzu-

gestalten und der algebraische Teil der Theorie nicht beriihrt wird. Dieser

algebraische Teil ist nun seinerseits mit meinem Verfahren wieder eng
verwandt.

Kronecker leitet aus der allgemeinen Gleichung fiinften Grades nach

Adjunktion der Quadratwurzel aus der Diskriminante eine allgemeine
Jacobische Gleichung sechsten Grades auf rationalem Wege ab und ver-

wandelt dann letztere mit Hilfe einer Quadratwurzel in eine solche mit

A 0, d. h. im wesentlichen in eine Ikosaedergleichimg. Dieselben Schritte

werden bei mir in umgekehrter Reihenfolge ausgefuhrt; ich gebrauche zu-

erst die Hilfsquadratwurzel (bei der Tschirnhausentransformation
)
und

dann erst die Quadratwurzel aus der Diskriminante. Aber im Grunde

kommt das auf dasselbe hinaus. Denn im Sinne meiner geometrischen
Redeweise bedeutet die Herstellung der allgemeinen Jacobischen Glei

chung sechsten Grades
,

dafi man dem Raumpunkte y^ . . . . y ,
der die

Gleichung fiinften Grades vertritt, ein Paar von Erzeugenden der einen

Art der Flache Y zuordnet 57
),
welches man dann, um zu einer Gleichung mit

A zu gelangen ,
am einfachsten in seine zwei Bestandteile zerlegt

( siehe den zweiten Abschnitt meiner ,,Ikosaederarbeit&quot;). Dann ist also schlieB-

lich dem Raumpunkte y eine Erzeugende der einen Art zugeordnet. Eben
dies erreicht meine Methode, indem sie zunachst dem Punkte y einen

Punkt auf der Flache Y zuordnet und dann unter den beiden durch diesen

Punkt hindurchlaufenden Erzeugenden die eine wahlt. -

56
)
Ich verstehe im

1

Texte unter Kroneckers Losung immer diejenige, die er in

seinem ersten Briefe an Hermite angab (Comptes Rendus Bd. 46, Juni 1858). Die
Identitat der in den beiden Fallen gebrauchten Hilfsgleichung bildet den wesentlichen
Inhalt meines in den Rendiconti dell Istituto Lombardo (April 1877) veroffentlichten

[voretehend als Nr. LXXXI abgedruckterr Briefes an Brioschi.
57

)
Von dieser Auffassungsweise ausgehend erhalt man sehr einfache Formeln

zur Herstellung der allgemeinen Jacobischen Gleichung, bei denen man nicht, wie
bei den Brioschischen, den Begriff der zyklischen Funktion benutzt.
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Ich glaube nun aber nach den Entwicklungen des dritten hier voran-

gehenden Abschnittes auch das allgemeine Prinzip bezeichnen zu konnen,

demzufolge man die Auflosung der Gleichungen fiinften Grades auf die

Ikosaedergleichung zuriickfiihren mu/3. Dieses Prinzip, wie es sich hier

clarstellt, scheint folgendes zu sein. Sicher wird man suchen, solange es

angeht, die Auflosung der allgemeinen algebraischen Gleichungen auf die-

jenige spezieller Gleichungen zuriickzufiihren, welche nur einen Parameter

enthalten 58
).

Denn nur die algebraischen Funktionen einer Variablen be-

herrscht man zur Zeit einigermaBen. Unter diesen speziellen Gleichungen

scheinen nun immer diejenigen die wichtigsten zu sein, deren Oaloissche

Eesolvente das kleinstmogliche Geschlecht besitzt. Hat man bei einer

Gleichung fiinften Grades die Quadratwurzel aus der Diskriminante ad-

jungiert, so kann dies Geschlecht bis auf Null herabsinken, und dem eben

entspricht, daB man die Ikosaedergleichung einiuhrt. UnzweckmaBig aber

ist es, wenn man z. B. als Normalform der Gleichungen fiinften Grades

die Bring-Jerrardsche wahlt. Denn dann ist das Geschlecht der Galoisschen

Resolvente gleich 4, und dies bringt den doppelten MiBstand mit sich,

daB die zugrunde gelegte Irrationalitat minder einfach ist, und daB es

schwieriger ist, die allgemeine Gleichung fiinften Grades auf sie zuriick-

zufiihren 59
).

Miinchen, Anfang Mai 1878.

58
)

Die Geaichtspunkte, welche Kronecker in seiner zweiten Arbeit iiber

Gleichungen fiinften Grades angedeutet hat (Berliner Monatsberichte 1861, Crelles

Journal Bd. 59), zielen nach anderer Richtung. [Vgl. die Erlauterungen, welche ich

zu Kroneckers Arbeit in meiner Abhandlung in den Math. Annalen, Bd. 61 (1905)

= Abh. LXI in Bd. 2 dieeer Ausgabe gab. K.]
&quot;

&quot;) [Bei dem Wiederabdruck ist ein Anhang, der sich nicht auf den Inhalt der

vorstehendenden Arbeit LXXXII bezog, sondern rechnerische Erganzungen zu der

..Ikosaederarbeit&quot; brachte, fortgelassen, weil er schon bei dem Wiederabdruck der letzt-

genannten Arbeit in Bd. 2, soweit es erforderlich schien, beriicksichtigt wurde. Im

vorangehenden ist fortgesetzt auf die ,,Ikosaederarbeit&quot; verwiesen worden. Seitdem

das wlkosaederbuch
11

(Leipzig 1884) vorliegt, wird man gern auch dieses vergleichen,

in dem die Entwicklungen jener Arbeit und z. T. auch der vorliegenden Nr. LXXXII
in geglatteter Form wiedergegeben sind.]



LXXXIII. tlber die Erniedrigung der Modular-

gleichungen.

[Math. Annalen, Bd. 14 (1878/79).]

Die funktionentheoretische Methode, deren ich mich neuerdings be-

diente, um die Modulargleichungen fiir die niedersten Transformations-

grade n --- 2
, 3, 4, 5 , 7, 13 zu untersuchen 1

),
soil im folgenden dazu ver-

wandt werden, die Resolventen fiinften, siebenten und elften Grades zu

definieren, welche man, einem beriihmten Satze von Galois zufolge, fur

7i = 5, 7, 11 aufstellen kann. Unter der Definition einer Gleichung. die

(wie die hier in Betracht kommenden
)

einen Parameter enthalt, verstehe

ich dabei im Riemannschen Sinne die Verzweigung, welche die Un-

bekannte, als Variable aufgefaBt, in bezug auf den Parameter besitzt:

Verzweigung so verstanden, daB nicht nur die Lage und Multiplizitat

der Verzweigungspunkte, sondern auch die Art angegeben wird, wie

vermoge der Verzweigungspunkte die einzelnen Funktionszweige zusammen-

hangen.
Es ist ein allgemeines Problem, zu dessen Erledigung seither sehr

wenig geschehen ist : die algebraische Gleichung, welche zu einer in diesem

Sinne definierten Verzweigung gehort, in einfachster Form wirklich auf-

zustellen. In den drei hier behandelten Fallen vereinfacht sich dasselbe,

ebenso wie in den in meiner friiheren Abhandlung behandelten Beispielen,

indem das Geschlecht p der Gleichung iibereinstimmend gleich Null wird.

Infolgedessen kann man den Parameter (die absolute Invariante J des

elliptischen Integrals) in den drei Fallen bez. gleich setzen einer rationalen

Funktion fiinften, siebenten, elften Grades der Unbekannten, und wir haben

die viel leichtere Aufgabe, diese rationale Funktion aus der uns bekannten

Verzweigungsart zu berechnen. In der Tat geniigen bei n = 5 und n 7

ein paar Zeilen Rechnung, um die betr. rationale Funktion zu bilden,

1
) Uber die Transformation der elliptischen Funktionen usw., Matli. Annalen.

Bd. 14 (1878/79), S. 11 Iff. [= der vorstehend abgedrucktfn Abh. LXXXII.j Zitatr

auf bloBe Seitenzahlen, welche im folgenden vorkommen, beziehen sich auf den vor-

liegenden Band.
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wahrend sich bei n 11 Weitlaufigkeiten einstellen, die ich noch nicht

iiberwunden habe 2

).

Meine Endformeln fiir n 5, 7 sind iibrigens nicht eigentlich neu.

Denn bei n 5 komme ich, wie dies vorauszusehen war, zu der bekannten

Gleichung:
x :&amp;gt; - lOar -f 45x- C,

die Brioschi zuerst aufgestellt hat 3
)

und zu der andererseits die Be-

trachtung des Ikosaeders hinleitet 4

),
wahrend ich bei n --=-- 1 eine

Gleichung erhalte, die im wesentlichen zusammenfallt mit derjenigen, die

Hermite in seinen hierhergehorigen Untersuchungen gewonnen hat 5
).

Es

liegt dies an dem gewissermaBen zufalligen Umstande, daB bei n = 7

die von Hermite gebrauchte Diskriminante der zwischen yx, Y/ be-

stehenden Modulargleichung mit den rationalen Invarianten des elliptischen

Integrals enge zusammenhangt; sie ist, abgesehen von Faktoren, welche

A i verschwinden lassen, geradezu gleich gr2
2

.

1-

Die Angaben von Betti. Plan der Untersuchung.

Das Galoissche Theorem, um welches es sich hier handelt, wurde

bekanntlich zuerst von Betti bewiesen 7

),
der die ganzzahligen linearen

Substitutionen

t a co + ft

(o - -~
(ao py = l)

7 (o -f d

in bezug auf die Moduln 5 , 7
,
11 untersuchte. Die Gesamtheit dieser

Substitutionen erweist sich in bezug auf diese Moduln mit nur GO,

1()8, Q()0 Equivalent, und nun kommt das Galoissche Theorem darauf

zuriick, daB sich, in den einzelnen Fallen, Untergruppen bilden lassen,

-) [Ihre Uberwindung gclang spater in der in diesem Bande unter Nr. LXXXVI
(1^79) abgedruckten Arbeit.^

3
) Sul metodo di Kronecker usw. Atti dell Istituto Reale Lombardo, tomo I-

l-. iS) = Opere matematiche, Nr. CXI, Tomo III., S. 177 B.]
4

)
Siehe Math. Annalen, Bd. 9 (1875/76), S. 204, Bd. 12 (1877), S. 523. [= Abh. LI

und LIV in Bd. 2 dieser Ausgabe, S. 297/98 und S. 342.
]

) Vgl Sur la theorie des equations modulaires et la resolution de Vequation du

inr/iiieme degre. Comptes rendus, Bande 48, 49 (1859) [= Oeuvres, tome II., p. 38],
sovvie wegen der hier in Betracht kommenden Gleichung insbesondere: Sur Vaba i^i -

im nt de Vequation modulaire du huitieme degre, in Tortolini s Annali di Matematica,
H&amp;lt;1. -J (1859), S. 59 [= Oeuvres, tome II., S. 83].

) Wegen der BezeiehnungensieheimmermeinevorigeAbhandlung. [= Nr. LXXXII .

7

) Sopra I abbassamento delle equazione modulari delle funzimn tllitiche; Tortolini .-

Annali di scienze matematiche usw. Bd. 4 (1853). = Opere matematiche, Nr. VI,

tomu I., S. 81 ff.
].

Siehe auch Hermitee Bemerkung in einem Briefe an Jacobi,
Crelles Journal Bd. 40 (1850), S. 289 [= Oeuvres, tome I., S. 13-V.
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welche nur den fiinften
,

siebenten , bez. elften Teil der Gesamtheit

enthalten 8 X

Diese Untergruppen lauten nach Bettis Angaben folgendermaBen.

[Ich nenne aus jeder Reihe mit einander gleichberechtigter Untergruppen
immer nur eine als typisches Beispiel.]

1. n = 5. Die Untergruppe umfaBt alle diejenigen Substitutionen

welche modulo 5 mit einer der folgenden 12 iibereinstimmen 9
):

_ 1 . co -~ 2 _ eo - 2
i Q w ~~ 1 _ q w

~~i~ ( )
; (~ &amp;gt;

j
. i ? &quot;T&quot; ~?i 5 Co*

;
r i -f~ &quot;

&quot;

Ich werde diese Untergruppe die Gruppe I nennen.

2. n 7. Bei n=l gibt es zwei [Reihen unter sich gleichberechtigter]

Untergruppen, die in Betracht kommen, und [deren Vertreter] ich mit

IIa
und 11^ bezeichnen loill. Dieselben umfassen alle diejenigen Sub

stitutionen, welche modulo 7 entweder zu folgenden 24:

a co -:- 2 b co b
*

tt (O
, , Ct i , tt 7TV 9

co co b co + 2 b

oder zu den folgenden

a r co 36 co b
d (O

, , d V , Ct jrr
co co b co 60

kongruent sind. Hier bedeuten a, b [beliebige] quadratische Reste modulo 7.

H
) [Das voile Verstandnis des in Rede stehenden Theorems wurde erst durch

die bereits in den Vorbemerkungen genannten Untersuchungen von J. Gierster er-

reicht, dera es gelang, fur jedes n, das einer Primzahl oder der Potenz einer unge-
raden Primzahl gleich ist, samtliche in der Gruppe

. aco-f/?
CD E -T (mod n)v

a 6 /?;
= 1 (mod n)

enthaltenen Untergruppen aufzuzahlen. Sein Hauptergebnis fiir ungerade Primzahlen n

besagt, daB Untergruppen von der Ordnung 12, 24, 60, wie es die besonderen von
Galois entdeckten sind, auch fiir groBere Primzahlen als 5, 7, 11 vorkommen. Nur
weil 5, 7, 11 verhaltnismaBig kleine Zahlen sind, fallt der Index dieser Untergruppen.

.. n-(n~ 1) , -(
2

1) . n-(n --l)namlicn
, bzw. - -

,
bzw. genau gleich und mcnt groBer

*j4 4o 1 *-i\j

aus. Hierdurch wird bei den Zahlen 5, 7, 11 die ihnen zufolge des Galoisschen Satzet--

zukommende scheinbare Auenahmestellung erklart. Naheres siehe in den Original-
arbeiten von Gierster: Math. Annalen, Bd. 18 (1881), S. 319 ff.

, Leipziger Berichte,

Bd. 37 (18S5), S. 291 ff., Math. Annalen, Bd. 26 (1885/86), S. 309 ff., oder in den

.,Modulfunktionen&quot;, Bd. 1, Abschnitt II, Kap. 8 und 9. K.]
9

) [In den folgenden Formeln sind die Substitutionen ofters in der Weise ge-

schrieben, daB a &amp;lt;5 /?/ nicht congruent Eins, sondern einem der anderen quadratischen
Reste (mod n) ist, was natiirlich nur ein auBerlicher Unterschied ist.]
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3. n =- 11. Auch bei n 11 gibt es zwei [Reihen gleichberechtigter]

Untergruppen, \deren Vertreter
\

IIIn
und IIIb genannt werden sollen. Die

erste umfaBt alle Substitutionen, welche modulo 11 zu folgenden GO kon-

gment sind:

a u&amp;gt; 2 b (u 11

d d) .
, d j , a .. . .

a&amp;gt; (o b ID 2 b

Fiir die andere lauten diese Formeln:

a to 66 (a b
d 0)

,

~
,

d J ,

-
Ct

&quot;

O) to O) DO

Beidemal bedeuten a, b [beliebige] quadratische Reste modulo 11.

Die verschiedenen Ausdriicke 4 sind vermoge der Substitutionen
7 oa + o

dieser Untergruppen zu nur fiinf, sieben, elf JReprdsentanten aquivalent,

fiir welche man am einfachsten die folgenden nimmt:

o), o&amp;gt;+ 1, to + 2, ..., eo-f (n 1). (ft
= 5, 7, 11).

Ich benutze diese Angaben nun folgendermaBen. Ich denke mir eine

in der positive!! Halbebene iiberall eindeutige Funktion y(o}, welche die

Eigenschaft hat, bei den Substitutionen der Untergruppe I, oder II,

oder III ungeandert zu bleiben, nicht aber bei alien Substitutionen -
y o d

Letztere Eigenschaft kommt, wie bekannt, der absoluten Invariante J zu.

und iiberdies nimmt J nur fiir solche Werte a* denselben Wert an, die

durch eine Substitution von der Form - -~ miteinander verkniipft sind.
y co -~- o

Daher gehoren zu jedem J n Werte von y:

y(w), y(a&amp;gt; + 1), ..., y(co + (n 1) )

und y ist mil J durch eine algebraische Gleichung vom Grade n ver-

bunden.

Man breite jetzt die komplexen Werte von J iiber eine Ebene aus

und konstruiere iiber letzterer die y entsprechende ii-blattrige Flache. Ich

verlange dann zunachst, Lage und Multiplizitat ihrer Verzweigungspunkte

anzugeben, dann aber zu bestimmen, wie vermoge der Verzweigungspunkte
die n verschiedenen Funktionszweige zusammenhangen.

Was die erstere Frage betrifft, so konnen nach den Entwicklungen meiner

vorigen Arbeit Nr. LXXXII (S. 30) Verzweigungspunkte nur bei J = , 1 ,
ex:

vorkommen, und zwar konnen bei J (sofern das Blatt nicht unver-

zweigt bleibt) immer nur je drei, bei J = 1 (unter der entsprechenden Ein-

Bohiankung) immer nur je zwei Blatter zyklisch verbunden sein. Man
hat also nur anzugeben: 1. wie bei J oo die Verzweigung beschaffen

ist, 2. wie viele Blatter bei J = 0, resp. J =~ 1 isoliert verlaufen. Dies

beantwortet sich, wie ich sogleich bei n 5 ausfiihre. durch eine ein-
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iache Betrachtung der parabolischen und der elliptischen Substitutionen

(siehe S. 25/26), welche in der Gesamtheit der Substitutionen
&quot;

t ent-
yw + o

halten sind.

Die zweite Frage erledigt sich durch Betrachtung des zur Funktion

y (
0&amp;gt;

) gehorigen Fundamentalpolygons (S. 35). Den n eben angegebenen

Reprasentanten entsprechend kann man als Fundamentalpolygon fur y in

den drei Fallen ein Aggregat von 5, 7, 11 nebeneinanderliegenden Ele-

mentarvierecken (siehe S. 24) wahlen. Man findet dann leicht, wie die

Kanten dieses Fundamentalpolygons auf der betr. Riemannschen Flache

zu vereinigen sind, und da, wie schon angegeben, p = wird, kann man
in der Ebene durch nebeneinanderliegende Dreiecke die gewiinschte Ver-

zweigung versinnlichen.

2.

Der Fall n -= 5.

Um die Verzweigungspunkte zunachst der funfbldttrigen Flache zu

bestimmen, lassen wir vor alien Dingen J seinen Unendlichkeitspunkt

umkreisen. Dann verwandelt sich ein passend gewahltes zugehoriges co

in a)-!. Die Wurzel y(co) gehfc also in i/(o;4-l) iiber, diese in

y(o)-~-2) usw. Demnach haben wir als ersten Satz: Bei J = oc hangen

die funf Blatter in einem Zyklus zusammen.

Betrachten wir ferner den Wert J = 1. Wir konnen diesem Werte

entsprechend a&amp;gt; i wahlen, so dafi also die funf Reprasentanten in folgende

Zahlen iibergehen:

*, i-l- 1, t + 2, * + 3, i + 4.

Nun ist jeder Punkt (i -\- k] festbleibendes Element bei einer elliptischen

Substitution von der Periode Zwei (S. 25), die sich, wie man leicht

findet, durch folgende Formel darstellt:

Hier setze man Jc =
,

1
,

. . .
,
4 und frage nun, ob die betreffende Sub

stitution mit zu der Untergruppe I gehort, welche
y(o&amp;gt;) ungeandert

laBt? Ist das der Fall, so ist y(co) eine fiir diesen Wert von CD unver-

zweigte Funktion von J, anderenfalls nicht. Man findet so, daft bei

J =;- 1 nur ein Blatt unverzweigt bleibt. Denn die Formel (1) gibt fiir

&=^0, 1, ..., 4 nur dann eine Substitution I, wenn k --- genommen

wird, namlich o/ = .

CO

Genau so beantwortet sich die Frage fiir J = 0. Man wahle als

.zugehorige Werte von o&amp;gt; die folgenden:

Q, e-f i, e + 2, &amp;lt;? + 3, e + 4,
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WO -
,
und schreibe allgemein eine der beiden elliptischen

Substitutionen von der Periode Drei hin (S. 25), welche o -f- k un-

geandert lassen. Man findet fur eine der letzteren:

ft)

und setzt man hier & der Reihe nach -=--- 0, 1, . . ., 4, so trifft man zwei-

mal und nur zweimal auf Substitutionen der Gruppe I, namlich bei

k=2 und bei k 4. Daher: bei J --:- verlaufen zwei Blatter isoliert.

Fassen wir zusammen, so folgt: Bei J = oc hdngen alle Blatter in

einem Zyklus, bei J 1 ziveimal zwei, bei J = einmal drei zusammen.

Das Geschlecht p wird also gleich Null.

Betrachten wir jetzt das Fundamentalpolygon ,
wie es durch die

Fig. 1 versinnlicht wird.

Fig. 1.

Der Substitution o/ = co -j- 5 entsprechend sind jedenfalls die beiden

vertikalen Kanten 1 und 12 zu vereinigen, so daB em Fiinfeck entsteht,

wie es Fig. 2 vorstellt.

Fig. 2.

Von den Kanten dieses Fiinfecks sind nun (wie in der Figur bereits

[durch die Doppelpfeile] angedeutetist) den Substitutionen (1), (2) entsprechend

folgende zusammenzufiigen: der einen Substitution (1) entsprechend 11 und 2,

den zwei Substitutionen (2) entsprechend einmal 4 und 5, 3 und 6, das
K loi n. (icsammelte math. Abhandlungen. III. fi
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andere Mai 8 und 9, 7 und 10. Dadurch ist aber bereits iiber alle Kanten

verfiigt, und man erhalt die Fig. 3, welche die Verzweigung bei n =- 5

in der gewunschten Weise erlautert.

Fig. 3.

3.

Der Fall n = 7.

Von den beiden Gruppen Ha und lib will ich hier nur die erste

betrachten. Bei lib ergeben sich durchaus analoge Resultate, mit einer

Abweichung, die am Schlusse des Paragraphen angegeben wird.

Man schliefit sofort, wie bei n = 5 :

1. Bei J=oc hdngen alle Blatter der nun siebenbldttrigen Fldche

im Zyklus zusammen.

2. Bei J = 1 hdngen zweimal zwei Blatter zusammen. Denn unter

den Substitutionen (1):

rW K

(wo nun k die Werte ,
1

,
. . .

,
6 annehmen kann) finden sich, k = 0, 4, 5

entsprechend, drei, welche der Gruppe Ila angehoren.

3. Bei J = hdngen zweimal drei Blatter zusammen. Denn unter

den Substitutionen (2):

(o = --,
(a k

findet sich fur & - 0, 1, ..., 6 nur eine, welche Ha angehort, namlich

diejenige, welche k 2 entspricht.

Demnach ist also wieder p = Null.

Wir haben des ferneren ein Fundamentalpolygon, welches durch

Fig. 4 vorgestellt wird.
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3 V 5 6 7 89 10 Tl 12

/A
13 Vi

Fig. 4.

Hier sind vor alien Dingen co == CD -f- 7 entsprechend die beiden

Kanten 1 und 16 zu vereinigen, so daB das Siebeneck der Fig. 5

entsteht.

Es ist ferner den drei in Betracht kommenden Substitutionen (1) ent

sprechend [wie in Fig. 5 durch die Doppelpfeile angedeutet] 15 mit 2, 9 mit 10,

11 mit 12 zu vereinigen, und dereinen Substitution (2) entsprechend 4 mit 5,

3 mit 6. Hieraus folgt von selbst, daS 7 mit 14, 8 mit 13 zu verbinden ist,

und man erhalt

die Zeichnung
der Fig. 6.

Fig. (&amp;gt;.
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Wie man sieht, ist dieselbe unsymmetrisch. Vertauscht man rechts

und links, so erhalt man diejenige Figur, welche der Gruppe lib ent-

spricht.

4.

Der Fall n 11.

Von den beiden Gruppen Ilia und Illb, die bei TO =-11 auftreten,

betrachte ich wieder nur die erstere. Dann ergeben sich hinsichtlich der

elfblattrigen Flache, welche das zugehorige y(fo )
als Funktion von f

darstellt, zunachst folgende Satze:

1. Bei .7 oo hdngen die 11 Blatter in einem Zyklus zusammen.

2. Bei J = 1 hdngen viermal zwei Blatter zusammen. Denn unter

den Substitutionen (1):

j
(D K

finden sich fur k= 0, 1, 2, ..., 10 drei, welche der Gruppe Ilia an-

gehoren, den Werten k =^ 0, 1, S entsprechend.

3. Bei J = hdngen dreimal drei Blatter zusammen. Denn unter

den Substitutionen (2):

gibt es zwei, welche zu Ilia gehoren, entsprechend k=-- 4 und k 7

Dementsprechend ist dbermals p = Null.

Z 3 V 5 6 7 89 10 11 12 13 It K 16 1920 Z1 22 23

Fig. 7.

Betrachten wir jetzt das Fundamentalpolygon (siehe Fig. 7), so er-

halten wir zunachst durch Vereinigung von 1 und 24 das Elfeck der

Fig. 8 und dann durch Beriicksichtigung der zu Ilia gehorigen [in Fig. 8

durch Doppelpfeile gekenzeichneten] Substitutionen (1), (2) die Fig. 9.
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Fig. 9.

Auch sie ist wieder unsymmetrisch; vertauscht man rechts und links,

so erhalt man diejenige Figur, welche der Gruppe Illb entspricht.

Allgemeines iiber die Aufstellung der Gleichungen.

Da in den drei Fallen p iibereinstimmend gleich Null ist, so kann

ich y so wiihlen (S. 29/30), daB J eine rationale Funktion von y ist:

J &amp;lt;i (y)

v(y)*

(Hier bedeuten
&amp;lt;/

und
i/&amp;gt; ganze Funktionen von y beziiglich vom fiinften,

siebenten, elften Grade.)
- Nun sollen fiir J = ^c samtliche Wurzeln y
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koinzidieren. Daher ist y(y) die funfte, bezuglich siebente oder elfte

Potenz eines linearen Ausdrucks. Man kann also, da y noch drei will-

kiirliche Konstante enthalt 10
), y einfach gleich Eins nehmen, und also

schreiben

Es enthalt y dann noch zwei willkiirliche Konstante.

Nun soil nach den iiber die Verzweigung gemachten Angaben (p(y)

in den drei Fallen folgende Eigenschaften besitzen:

1. Bei n~ soil
&amp;lt;p(y)

einen linearen Faktor kubisch und
&amp;lt;p(y]

1

einen quadratischen Faktor doppelt enthalten;

2. Bei n ------ 1 soil
q&amp;gt;(y}

einen quadratischen Faktor kubisch und

(p(y) 1 einen quadratischen Faktor doppelt enthalten;

3. Bei n - 11 soil
&amp;lt;p (y) einen kubischen Faktor dreifach und &amp;lt;p (y} 1

einen biquadratischen Faktor doppelt enthalten.

Es fragt sich, wie weit
&amp;lt;p(y), abgesehen von den zwei noch in y

enthaltenen willkurlichen Konstanten, durch diese Angaben bestimmt ist.

Dies hangt offenbar davon ab, wie viele n-bldttrige Riemannsche

Fldchen es gibt, welche die von uns angegebene Zahl und Lage der

Verzweigungspunkte besitzen. Um hieriiber zu entscheiden, denke man

sich eine solche Flache langs derjenigen n Linien
,
welche das Stuck der

reellen Achse von J&quot; bis J = 1 iiberlagern, zerschnitten. Sie wird

dann wegen des zyklischen Zusammenhangs der n Blatter bei J = oo in

eine einfach zusammenhangende, einfach berandete Flache verwandelt sein,

die in eine Ebene ausgebreitet, eben ein solches Ftinf-, Sieben-, Elf-Eck

ergibt, wie es Fig. 1, 4, 7 vorstellt,
- - oder vielmehr (wenn man die

Mittelpunkte der Seiten, welche J = 1 entsprechen, als Ecken mitzahlt
)

ein Zehn-, Vierzehn-, Zweiundzwanzig-Eck. Es handelt sich jetzt offenbar

darum, aufzuzahlen, wie oft man die Kanten eines Zehn-, Vierzehn-, Zwei-

undzwanzig-Ecks in der Art zu einem doppelt iiberdeckten Linienzuge

zusammenbiegen kann, daB die Ecken der einen Art eine gewisse gegebene

Anzahl von Malen zu drei, die Ecken der anderen Art eine gewisse ge

gebene Anzahl von Malen zu zwei zusammenstoBen, wahrend die iibrig

bleibenden Ecken der einen, sowie die der anderen Art isoliert bleiben.

Der Versuch ergibt, daB dies bei n = 5 iiberhaupt nur einmal, bei n = 7

zweimal, bei n= 11 aber zehnmal moglich ist. Ich schliefie also:

Die Anzahl der Funktionen
&amp;lt;p(y}-,

welche den aufgefiihrten Be-

dingungen genugen, ist fur n = 5, 7, 11 bezuglich 1, 2, 10.

10
) Insofern statt y jede gebrochene lineare Funktion

&quot;

^- eingefiihrt werden

kcinnte.
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Es wird sich also die Berechnung der Funktionen tp(y) bei n=b
and n 7 verhaltnismaBig einfach gestalten (wie sich sogleich bestatigtj,

bei n -
1 1 aber zu komplizierten Rechmmgen AnlaB geben. Wir werden

ferner bei n 5 und n 1 die Funktionen
&amp;lt;p(y)

unmittelbar alle ge-

brauchen konnen, da es sich ja bei n = 7 um die zwei Gruppen Ha und

lib handelte. Dagegen wiirden wir bei n=l\ den zwei Grappen Ilia

und Illb entsprechend unter den zehn Funktionen
&amp;lt;p(y)

noch erst zwei

auszusuchen haben, was eine neue Art der Fragestellung bedingen wiirde.

Ich lasse deshalb irn folgenden den Fall n = 11 unerledigt und behandele

nur n = 5 und n = 7.

6.

Formeln fiir n 5.

In Anbetracht der beiden in y enthaitenen willkiirlichen Konstanten

konnen wir bei n = 5 setzen :

ay + 6) (y
-

3) ,

Man benutze nun zunachst, daB die Funktionaldeterminante von cp &amp;lt;/&amp;gt;

und
t/&amp;gt;

den Faktor (y 3f enthalten mufi. Dies gibt

also

a- -10, /=-_- 45.

Man benutze ferner, daB die Funktionaldeterminante von
&amp;lt;/&amp;gt;

und
i/&amp;gt;

den Faktor y* -\- ay -{- fi
enthalten muB. So kommt:

5 y
3 + (4 a

-
6) */ + (3 6 - 3 a

)
- 5 (jr

- 10 */ -f 45) ,

oder

a- -11, b = 64.

Man setze endlich in
(&amp;lt;p) (y) = (&amp;lt;p y) das i/ gleich Null, so

folgt:
/&quot;^

1728

Daher lautet die Gleichung fun/ten Grades, um deren Aufstellung

es sich handelte, folgendermaften:

(3) J:J- 1:1 = (y
2 - lly+ 64)(y-3)*:y(y

9 - 10 y + 45)&quot;:- 1728.

Will man dieselbe noch etwas umsetzen, so schreibe man ^
statt J 1, x- statt ?/, und ziehe aus

J- 1
-&quot;
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beiderseits die Quadratwurzel. So kommt, wie bereits in der Einleitung;

gesagt, die Brioschische Gleichung
11

),
in der Form:

(4) x :
&amp;gt;- 10 x 3 +45 x= .

V -A

7.

Formeln fiir n = 7.

Man setze bei n = 7 :

Hier ist der Koeffizient von i/ in dem rechter Hand in 99 auftretenden

dreifachen Faktor gleich 7 genommen, nachdem sich beim Vergleich

herausgestellt hatte, dafi er nicht gleich Null ist. Bildet man jetzt die

Funktionaldeterminante von cp und
?/;

und verlangt, daB sie den Faktor

y~ + Ay -{- B enthalte, so kommt:

B==y ~ + y + m,
also

A ft, 4, B = m;

bildet man ferner die Funktionaldeterminante von
(&amp;lt;p ip] und

i/&amp;gt;

und

verlangt, dafi sie den Faktor
(y&quot;

2
-f- 7y + 7m) quadratisch enthalte,

so folgt:

7
~ -ly+ 7m )

3
== (3i/

2

-f 22/ + /8) (y
2 + 4t/ + m )

also:

=13,
/&amp;lt;

= 27 + 19m, 7= - 81 + 108m, 4m- - llm -f- 8 = 0;

oder :

11 v~7 42519V&quot;7 135 27 y -7m=
8^

a==13 ^ = ~8~ &quot;7*

7= ~T~

Setzt man endlich in (9?) (y) = (9? v&amp;gt;)

wieder y =- 0, so er-

gibt sich:

7m 2 27(137V-7)

rfie gesuchte Gleichung siebenten Grades 1

}:

&quot;) Vgl. Math. Annalen, Bd. 9 (1875/76), S. 204 und Bd. 12 (1877), S. 173

(= Abh. LI und Abh. LIII in Bd. 2 dieser Ausgabe, S. 297 bzw. S. 313]; vgl. ferner

Kiepert, Uber die Auflosung der Gleichungen funften Grades, Crelles Journal Bd. 87

(1878/79) (Zusatz bei der urspriinglichen Korrektur im Dez. 1878).

12
)
Ich babe diese Gleichung bereits in einer Note veroffentlicht, welche am

20. Mai dieses Jahres [1878] der Erlanger Sozietat vorgelegt wurde.
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(5) J:7-l:l
77 1 V

- 7~

*+

4

Ich werde dieselbe zuvorderst noch in der Weise umandern, daB ich

setze Un
o= -2

3

.7(7+V--7)
wahle. So kommt:

(6) J:J-1 A

: (j

3 - 2
3

7 13(7 + V&quot; &quot;7) J* + 2
6

7
3

(88 + 23 V - 7)s

-2 s
.3

3
-7

4

(35 + 9V^=T)).

. u
* _ 2

4

7 (7 T VVr 7)5 + 2
5

7
8

(5 T V - 7))*

: + 2^.3^7
10
.V--7.

Schreibt man nun hier x* statt 5, ^ statt J und zieht aus

J = 2
V

beiderseits die Kubikwurzel, so folgt:

(7) ^-2 2 .7
2
(7 +V^)a;4+25

.7
4

(5+V-7)a:+2.3.7
3

V-7.y|-0.
Dies ist nun, wie in der Einleitung angedeutet wurde, im wesent-

lichen dieselbe Gleichung, zu der Hermite bei seinen Untersuchungen

[auf gam anderem Wege] gefiihrt wurde.

Her mites Gleichung ist namlich diese:

4- . r .y - 7 kk
4

;
4 - 4

4
- 7

4

(
- a j*V 8

- :

+ 4 . 7
:i

. y ;r&quot;7
. kk

*

(I
- A;

2 + k* )
- 0,

a den Ausdruck
]
~

v Zi L bedeuten soil. Schreibt man hierwo

und wahlt in (7 )
das untere Zeichen, so stiminen beide Gleichungen iiber-

ein; man hat sich nur der Relation zu erinnern (S. 16):

jrt 4 a-fc
a +* 4

)

!&amp;gt;

A L T

&quot;

k*k fi

Miinchen, im Oktober 1878.



LXXXIV. tlber die Transformation siebenter Ordnung
der elliptischen Funktionen.

[Math. Annalen, Bd. 14 (1878/79).]

Bei der Transformation fiinfter Ordnung der elliptischen Funktionen

stellt sich neben die Modulargleichung sechsten Grades und ihre bekannte

Resolvente vom fiinften Grad, beide beherrschend, die Galoissche Resol-

vente 60sten Grades, die Ikosaedergleichung. Von ihr ausgehend iibersieht

man Bildungsgesetz und Eigenschaften jener Gleichungen niederen Grades

mit grofiter Leichtigkeit. Ich wiinsche im folgenden die Theorie der

Transformation siebenter Ordnung bis zu demselben Punkte zu fiihren.

Wie man bei ihr die Modulargleichung achten Grades in einfachster Form
aufzustellen hat, habe ich bereits in meiner Arbeit: Uber die Trans

formation der elliptischen Funktionen usw. [=Abh. LXXXII, S. 13 ff.

dieses Bandes] gezeigt; die zugehorige Resolvente siebenten Grades betrach-

tete ich in der hier voraufgeschickten Note [Nr. LXXXIII]: Vber die Er-

niedrigung der Modulargleichungen. Es handelt sich nunmehr darum, die

zugehorige Galoissche Resolvente vom 168-sten Grade in zweckmdfligster

Weise zu bilden und von ihr aus jene niederen Gleichungen abzuleiten.

Die Wurzel
97

dieser Galoisschen Resolvente hat, wie bekannt, als

Funktion des Periodenverhaltnisses o) betrachtet, die charakteristische

Eigenschaft, bei alien denjenigen linearen Substitutionen ~. Und nur

bei denjenigen ungeandert zu bleiben, welche modulo 7 zur Identitat kon-

gruent sind. Dies ist fur mich im folgenden die Definition der Irratio-

nalitat t].
Ich beginne also

( 1) mit einer kurzen Untersuchung der

linearen Substitutionen in bezug auf den Modul 7, welche durchaus ele-

mentarer Natur ist, aber der Vollstandigkeit wegen hier eingeschaltet

werden muBte 1

).
Es ergibt sich daraus

( 2), wie
&amp;gt;;

als Funktion der

x
) Vgl. die allgemeineren Untersuchungen in Serrets Traite d algebre superieure

[3. und folgende Auflagen, Paris 1866 ff. -- Deutsche Ubersetzung von G. Wertheim,

Leipzig 1868ff.j
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absoluten Invariante J verzweigt 1st, und vor alien Dingen dies Resultat,

daS die zwischen
r\

und J bestehende Gleichung, dem Geschlechte p = 3

angehorig, durch 168 eindeutige Transformationen von a priori angebbarer

Oruppierung in sich iibergeht. Dies ftihrt zur Kenntnis einer merkwiirdi-

gen Kurve vierter Ordnung, welche durch 168 Kollineationen der Ebene

in sich iibergeht (3) und infolgedessen eine Reihe besonders einfacher

Eigenschaften besitzt
( 4, 5). Es geniigt, von der Existenz jener 168

Kollineationen zu wissen, um mit leichter Miihe das voile System der zur

Kurve gehorigen Kovarianten aufzustellen
( 6), und man erhalt die Glei

chung 1 68 -sten Grades, um welche es sich handelt, in iibersichtlichster Weise,

indem man die Grundkurve mit einem kovarianten Kurvenbiischel von

der 42 -sten Ordnung schneidet (ebenda). Will man von der so erhaltenen

Gleichung zur Modulargleichung achten Grades oder zur Resolvente sieben-

ten Grades hinabsteigen, so kommen zumal solche Satze in Betracht,

welche man bei der allgemeinen Kurve vierter Ordnung hinsichtlich der

Beriihrungskurven dritter Ordnung und gewisser Gruppierungen der Doppel-

tangenten kennt ( 7 10). Die Wurzeln der gemeinten Gleichungen er-

weisen sich dabei als rationale Funktionen der Koordinaten eines Kurven-

punktes, und in dieser expliziten Darstellung scheint mir der wesentliche

Fortschritt zu liegen, der fur die Transformation siebenter Ordnung er-

reicht ist. - - Die nun noch folgenden Paragraphen (
11 15) haben den

Zweck, ein moglichst anschauliches Bild von der Verzweigung der Rie-

mannschen Flache zu entwerfen, welche
t]

als Funktion von J darstellt

und die in mehr abstrakter Weise schon in 2 betrachtet wird. Die

Figuren, welche ich dabei erhalte, wollen fiir die hier vorliegenden Fragen
dieselbe Bedeutung beanspruchen, welche die Gestalt des Ikosaeders fiir

die Probleme fiinften Grades hat.

Die hauptsachlichsten der genannten Resultate habe ich bereits in

einer Note veroffentlicht, welche ich am 20. Mai dieses Jahres der Erlanger

Sozietat vorlegte
2
).

Ebendort zeigte ich bereits, wie sich nunmehr die

Zuriickfiihrung derjenigen Gleichungen siebenten Grades, welche die Gruppe
der Modulargleichung haben, auf eben diese Modulargleichung explizite

bewerkstelligen laBt 3
).

Im folgenden bin ich auf diese und andere sich an-

schliefiende Fragen noch nicht eingegangen; ich mochte mir vorbehalten.

demnachst ausfiihrlicher auf sie zuriickzukommen. [Vgl. Math. Annalen,

Bd. 15 (187
(

.&amp;gt;)&amp;gt;

S. 251 ff. = Abh. LVII in Bd. 2 dieser Ausgabe, S. 390 ff.].

2
) Vber Gleichungen siebenten Grades, zweite Mitteilung.
8
) [In einer ersten, in Bd. 2 dieser Ausgabe als Nr. LVI abgedruckten, Mitteilung

an die Erlanger Societat vom 4. Marz 1878 des in FuBnote r
) genannten Titels habe

ich zunachst nur die theoretische Moglichkeit dieser Zuriickfiihrung durch abstrakte

Schliisse erwiesen. K.l
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I-

Einteilung der Substitutionen , in bezug auf den Modul 7.

a

Unter einer Substitution r- schlechthin verstehe ich im folgenden
V (O -V (O -r

iminer eine solche

deren Koeffizienten ganzzahlig und deren Determinant gleich Bins ist.

Dabei will ich, der Kiirze wegen, folgende Ausdrucksweise gebrauchen.

Zwei Substitutionen S
t
und S sollen gleichberechtigt heifien, wenn es eine

dritte Substitution S gibt, so daB man die Relation hat:

Nun unterschied ich friiher (S. 25)
4

) elliptische, parabolische und hyper-

bolische Substitutionen. Man hat dann ohne weiteres folgende Satze:

Gleichberechtigte Substitutionen haben dieselbe Summe a d .

Alle elliptischen Substitutionen von der Periode 2 (also mit a -~- o = 0)

sind gleichberechtigt.

Nimmt man die elliptischen Substitutionen von der Periode 3

(also mit a -- 6 = 1 )
in der Weise paarweise zusammen, wie sie durch

Iteration auseinander hervorgehen, so sind alle solchen Paare gleich

berechtigt.

Die parabolischen Substitutionen (a -\- d =-. +2) zerfallen in untnd-

lich viele Klassen; jede Substitution ist mit einer der folgenden:

0) =se CO, (i/ -- CO + 1 , O) = 0) + 2, . . .

gleichberechtigt.

Fortan werden wir nun die Substitutionen - - nicht mehr an
J

CO -J- O

sich, sondern in bezug auf den Modul 7 betrachten, und also zwei Sub

stitutionen
f

- -f und - als identisch betrachten, wenn a a
,

yio-rft y (o + O

fi

~
/5 , y

~-~
y

f

,
d ~ d ist, demnach auch nicht mehr verlangen. daft

ad py gleich Bins ist, sondern nur, daB es kongruent Bins ist (mo
dulo 7). Wir haben dann jedenfalls den Satz:

Substitutionen, welche friiher gleichberechtigt waren, sind es auch jetzt.

t)brigens gibt es jetzt nur eine endliche Anzahl von Substitutionen;

man zahlt sofort ab:

Die Zahl der Substitutionen ist 168.

4
) Die Zitate auf bloBe Seitenzahlen beziehen sich immer auf den vorliegendeii

Band.
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Unter diesen ist eine, Slt
von der Periode 1, namlich die Identitat

,n &amp;lt;. Das ist selbstverstandlich.

Um Substitutionen von der Periode 2 zu erhalten, fiihren vvir die

Bedingung a o= ein, welche die elliptischen Substitutionen von der

Periode 2 charakterisierte. Wir finden 21 modulo 7 verschiedene Sub

stitutionen; da sie ihre Periode nicht geandert haben konnen, so folgt:

Es gibt 21 gleichberechtigte Substitutionen von der Periode 2. Die-

selben sollen $
2 genannt werden; Beispiel:

Auf dieselbe Weise findet man durch Heranziehen der Bedingung

-\- 6 = + 1, welche die elliptischen Substitutionen von der Periode 3

charakterisierte :

Man hat 28 gleichberechtigte Paare von Substitutionen S.
}
mit der

Periode 3. Beispiel fur ein Paar: , , .

Bei den parabolischen Substitutionen war a -f- 6 = +2. Dement -

sprechend erhalten wir 49 modulo 7 verschiedene Substitutionen. Von

diesen ist eine die Identitat o/ = e. Die iibrigen erweisen sich mit

c) + 1, + 2, o + 3 gleichberechtigt; sie haben daher, wie diese, die

Periode 7.

Es gibt 48 Substitutionen S. von der Periode 7, welche sich auf

8 gleichberechtigte Sextupel verteilen.

Beispiel eines Sextupels : co -j- 1 ,
w -f- 2 . . . .

,
CD ^~ 6 .

So bleiben noch 168-1-21 - 56 - 48 =- 42 Substitutionen, fur

welche a -J- d \ +3 ist. Iteriert man sie ,
so wird fiir die neue Substi

tution a -f 6 = 0. Unsere Substitutionen ergeben also, wiederholt. Substi

tutionen von der Periode 2, haben demnach selbst die Periode 4. Ich

werde jede solche Substitution mit der inversen zu einem Paare zusammen-

fassen. Dann folgt:

Es gibt 21 gleichberechtigte Paare von Substitutionen S
i

mit der

Periode 4, die einzeln den 21 Substitutionen 3 zugeordnet sind.

2 o&amp;gt; + 2 2 M-2 1

Beispiel: ^-,7 v, zu - gehong.
2 o&amp;gt;

-i- 2 2 o&amp;gt; + 2 &amp;lt;o

*

An diese Unterscheidung der Periodizitat unserer Substitutionen kniipft

sich sofort die Aufstellung der aus ihnen zusammenzusetzenden Gruppen.
Zunachst hat man diejenigen Gruppen, welche nur Wiederholungen einer

iind derselben Substitutionen enthalten. Es gibt von solchen Gruppen:

1. Eine G
t , welche nur eine Substitution enthdlt: ( -----

o&amp;gt;,

2. 21 G.2 ,
mit zwei Substitutionen, z. B. : co,

-
,

: .. 28 G.A ,
mit drei Substitutionen, z. B.: o, -

&quot;.
j

.
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4. 21 G
t ,

mit vier Substitutionen, z. B. : co, &quot;_fiy~T~T 5

-
--&amp;gt; ~~~r~**

5. 8 G
1 ,

mit sieben Substitutionen, z. B.: co, eo -4- 1
,

. . .
,
w -{- 6.

Unter diesen Gruppen sind immer diejenigen, welche gleich viele

Substitutionen enthalten, gleichberechtigt. Es geniigt daher zum Beweise

der nachfolgenden Satze, jedesmal nur ein Beispiel anzufiihren, welches

sich auf eine einzelne der im Satze gemeinten Gruppen bezieht. Man fmdet :

1. Jede Substitution $., ist mit vier anderen $
2 vertauschbar. Diese

vier S.2 verteilen sich in der Art auf zwei Paare, daft die Substitutionen

eines Paares unter sich ebenfalls vertauschbar sind.

Beispiel: Die Substitution - ist mit folgenden vertauschbar:

2 co -}- 3 3 co 2 2 co 3

3 co - 2 - 2 co - 3 - 8 - 2 2 to - 3

Die beiden ersten sind untereinander gleichfalls vertauschbar, ebenso die

beiden letzten.

2. Demnach gibt es 14 Gruppen 6r4 mit vier Substitutionen, welche.

von der Identitdt abgesehen, nur Substitutionen von der Periode 2 ent

T-&amp;gt; i 1 2 co + 3 3 co 2
Beispiel: co,

3 co - 2 - 2 - 3

2 co 3 3 co -|- 2
oder auch : _

, ,w 6(0 2 2eo d

Diese 14 Gruppen sind untereinander nun nicht gleichberechtigt, sondern

verteilen sich, den beiden angefuhrten Beispielen entsprechend, zu je

sieben auf zwei Klassen. Jede G.2 ist an einer Gruppe G aus jeder

Klasse beteiligt.

3. Mit jeder Gruppe G% sind drei Substitutionen $2 vertauschbar.

Also gibt es 28 untereinander gleichberechtigte Gruppen G6 von seeks

Substitutionen. Jede 6r2 ist an vier solchen G
{ -, beteiligt.

T, . . , 3 10 2 co 123
Beispiel: co,

- r ,
--

?-,
-----

, 5, =
2 3 co 3 w 2 co

4. Die vier Substitutionen S.2 , welche Satz 1 zufolge mit einer ge-

gebenen $2 vertauschbar sind, sind auch mit der G vertauschbar, in

tvelcher die gegebene S&amp;gt;2
enthalten ist. Dies gibt 21 gleichberechtigte

Gruppen G$ von acht Substitutionen.

1 2 co + 2 2 co -2-D
. . ,

Beispiel:

3 co - 2 2 co -3 3 co + 2

- 2 co - 3 - 3 co - 2

6
) [ Vierergruppen nach meiner spateren Terminologie, die auch von anderen

Autoren angenommen ist. K.
]
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5. Mit jeder Gruppe G. sind 14 Substitutionen $
3 vertauschbar .

Dies gibt acht gleichberechtigte Gruppen G2i von 21 Substitutionen. Jede

S.
A

ist an zwei solchen Gruppen beteiligt.

^ . .
, T (o (o .... 7

Beispiel: co + k,
- -, - fur * = 0, 1, . . ., 6, oder

,
O Lt

auch: die Gesamtheit der Substitutionen -

6. Den 2-7 Gruppen G[ (Satz 2) entsprechend gibt es 2-7 Gruppen

Got mit 24 Substitutionen. Dieselben entstehen folgendermaBen. Man

nehme eine 6r4 und vervollstandige dieselbe:

a) durch diejenigen (yS4 ,
deren Wiederholungen die der G4 an-

gehorigen drei Substitutionen S^ sind,

b) durch diejenigen 6 $3 ,
welche mit einer der genannten drei $2

vertauschbar sind, ohne selbst bereits der G.i anzugehoren. Wenn

man die so zusammengestellten Substitutionen beliebig kombiniert,

so entstehen nur noch:

c) vier Paare zusammengehoriger Substitutionen S
3 ,

und

4 6 6 4-2 ist 24.

Beispiel: Q+: w
&amp;gt;

-

;T&amp;gt; 3w-2 : -2(o-3

1 , .. 2(o + 2 2co~2
SA ,

welche zu - - gehoren:* fn

rv -i-i 2(O + 3 -,.. CO + 1 2(0+1
$.

,
welche zu - - gehoren: ,

3(o 2 w + 2 (o l

3eo 2 3 (o 3 co + 3
$

4 ,
welche zu ~ -~- gehoren:2O %*%***** Q 11? O

(O O * OCO+1 DO)

XT o -^ 1 tu 2(0-3 3(0 + 2
Neue &amp;lt;S

,
mit - vertauschbar:

-3eo 2 2w-3
CO + 1 CO + 2

3 (o-2 2co+l (o 1

3w-2 3(o-l -3co-3
2 co 3 3 co 3

:

co + 3

Paare von $3 ,
welche durch Kombination entstehen:

2co+ 1
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Man sieht: Die 24 Substitutionen einer 6r2t sind ebenso beschaffen, wie

die 24 Vertauschungen von vier Elementen, oder auch wie die 24 Dreh-

ungen, welche ein regulares Oktaeder mit sich zur Deckung bringen. Ich

werde von beiden Vergleichungen spater eine Anwendung machen.

Ubrigens sind diese Cr2

&quot;

selbstverstandlicherweise keine anderen Gruppen,

als diejenigen, deren ich mich in dem Aufsatze: Vber die Erniedrigung

der Modulargleichungen [vorstehend als Nr. LXXXIII abgedruckt] be-

diente. Ich habe sie damals im Anschlusse an Betti in einer etwas

anderen Gestalt mitgeteilt, indem ich namlich nicht daran festhielt, daB

()
fi / . 1 (mod. 7) sei, sondern nur verlangte, daB cud ft? kongruent

einem quadratischen Reste werde ein Unterschied, der fiir die ge-

brochene Substitution -
. bedeutungslos ist.

;
to -j- o

7. Man beweist endlich durch bekannte Methoden, daft in der Ge-

*heit der 168 Substitutionen -

f to -f- O

handen sind als die nun aufgezdhlten

samtheit der 168 Substitutionen - -~ keine anderen Untergruppen vor-
7 to -f- o

2.

Die Funktion ?/ (o&amp;gt;)
und ihre Verzweigung in bezug auf J.

Es sei jetzt v\
eine algebraische Funktion von J, welche so verzweigt

ist. daB sie, als Funktion von o&amp;gt; betrachtet, folgende Eigenschaften besitzt:

1. Sie ist innerhalb der positiven Halbebene m durchaus eindeutig,

2. sie geht durch diejenigen Substitutionen ^rj und nur durch

diejenigen in sich liber, welche modulo 7 zur Identitat kongruent sind.

Ich will mit
^(o&amp;gt;)

einen der Werte bezeichnen, welche zu einem ge-

gegebenen J gehoren. Man erhalt dann alle anderen, indem man statt ro

die 167 Ausdriicke -
f ft

^v eintragt, welche modulo 7 von ( verschieden
f tl) O

sind, denn alle Werte von to, die zu dem gegebenen J gehoren. sind in

dieser Form enthalten. Daher:

r)
ist mit J durch eine Gleichung vom Grade 168 in

t]
verbunden.

Es mogen die 1H8 Wurzeln in irgendeiner Keihenfolge mit

rt

) [Bei der Aufziihlung ist iibersehen, daB in jeder der 2-7 G. eine G^ als aus-

gezeichnete Untergruppe enthalten ist, die isomorph ist zu der Gruppe der geraden

Vertauschungen von vier Dingen, oder zu der Gruppe der Drehungen, die ein regu

lares Tetraeder mit sich zur Deckung bringen. Fiir den ganzen Paragraphen ver-

gleiche man iibrigens die auf S. 78 dieses Bandes in FuBnote *) genannte Arbeit

von Gierster in den Math. Annalen, Bd. 18, oder die entsprechenden Ausfuhrungen

in Modulfunktionen&quot;, Bd. 1, Abschnitt II, Kap. 8 u. 9.^
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bezeichnet sein. Wenn jetzt J in der Ebene, welche seine komplexen

Werte versinnlicht, einen geschlossenen Weg beschreibt, so erfahrt ein be-
f . Q f

liebiges der zugehorigen co eine Substitution ^y , . Dementsprechend

erleiden die
77

eine bestimmte Permutation, indem in
r\

( -} fur ot

der eben angegebene Wert eingetragen werden muB. Soil nun nach dieser

Permutation (bei allgemeinem Werte von J) irgendein v} {
mit seinem An-

fangswerte zusammenfallen, so ist offenbar notig, daB die Substitution

a 8
, ,

modulo 7 zur Identitat kongruent ist; dann aber fallen alle Werte
t]

\ 7 i

mit ihren Anfangswerten zusammen. Denn bezeichnet S irgendeine Sub

stitution - --, Sn eine beliebige solche, die modulo 7 zur Identitat
v at -j-

kongruent ist, und $ eine bestimmte derselben Art, so hat man allemal

die Relation: /

oo =
&amp;gt;o

Ich driicke das so aus:

A lie Wurzeln
r/i

sind in bezug auf J gleichverzweigt }.

Die Verzweigungspunkte selbst konnen nach meinen friiheren Angaben
nur bei J - 0, 1, oc liegen (S. 30). Umkreist J den Punkt 0, so erfahrt

co eine elliptische Substitution von der Psriode 3, umkreist es den Punkt 1,

so erfahrt co eine elliptische Substitution von der Periode 2. Endlich,

wenn es den Punkt oc umkreist, so erfahrt ein passend gewahltes co die

parabolische Substitution CD -= co -~ 1. Daher folgt:

Bei J = hdngen von den 168 Slattern der
i] reprdsentierenden

Riemannschen Fldche 56mal drei Blatter im Zyklus zusammen, bei

J = 1 84mal zivei Blatter, bei J oo 24mal sieben Blatter.

Das Geschlecht der zwischen
?/
und J bestehenden Gleichung erweist

sich hiernach gleich Drei:

p = |(2 -2- 168 -f 5(5-2 + 84-l-f 24 -6) =3.

Algebraische Funktionen von J, welche in bezug auf J gleichverzweigt
sind. lassen sich durcheinander mit Hilfe von J rational darstellen. Da
her folgt:

Jede Wurzel
&amp;gt;^

unserer Gleichung ist eine rationale Funktion von

/&quot;// anderen Wurzel
rj k und J.

Oder anders ausgedriickt:

Man Icann 168 rationale Funktionen R
( tj , J) mit numerischen

Koeffizienten bilden. so daft, unter
t]

eine beliebige Wurzel verstanden,

folgende Relationen bestehen:

/i #i( /&amp;gt;A iis
=

R*(-&amp;gt;],J)&amp;gt; -; Vi s
- R

v,(*)&amp;gt;J&amp;gt;-

) [Vgl. die FuBnote a4
) auf S. 52 des vorliegenden Bandes. ]

K !fin. Cfsammelte math. Ahhaiulliuigeti. III. 7
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Es gibt also, den 168 Substitutionen entsprechend, welche ini ersten

Paragraphen betrachtet wurden, 168 eindeutige Transformationen unserer

Eiemannschen Fldche in sich. Die weiteren Schliisse stiitzen sich alle

darauf, daB man, nach 1, die Gruppierang jener Substitutionen kennt

und daB diese Gruppierung sich bei den nunmehr in Betracht kommenden

eindeutigen Transformationen wiederfinden mu6.

Doch beachten wir zunachst folgendes. Durch die Transformationen

wird jeder Punkt unserer Riemannschen Flache in jeden anderen iiber

ihm resp. unter ihm liegenden Punkt verwandelt. Fragt man also, ob es

Punkte der Riemannschen Flache gibt, welche bei einigen der 168 Trans

formationen fest bleiben mid aus denen also weniger als 168 verschiedene

Punkte hervorgehen, so beantwortet sich diese Frage einfach durch die

Verzweigungsstellen,
- - denn sie sind die einzigen Punkte, welche gleich-

zeitig verschiedenen Blattern angehoren. Mit Riicksicht auf das, was

soeben hinsichtlich der Verzweigung gesagt wurde, haben wir also den Satz :

Unter den Gruppen von je 168 durch die Transformationen zusammen-

geordneten Punkten haben wir, J = oc entsprechend, eine siebenfach

zdhlende von nur 24
,
J = entsprechend eine dreifach zdhlende von

nur 56, J =--- 1 entsprechend eine doppeltzdhlende von nur 84. Andere

mehrfach zdhlende Punktgruppen gibt es nicht.

Ich werde diese Punkte, ihrer Wichtigkeit halber, mit einer besonderen

Bezeichnung belegen ;
sie sollen die Punkte a

,
b

,
c heifien. Jeder Punkt a

bleibt bei einer Transformation von der Periode 7 ungeandert, d. h. also

iiberhaupt bei den Transformationen einer G. . Ebenso bleibt jeder Punkt b

bei den Transformationen einer G
s , jeder Punkt c bei den Transformationen

einer Ga ungeandert. Nun wissen wir aber, daB es nur acht Gruppen G. ,

28 Gruppen 3
und 21 Gruppen 2 gibt, auBerdem 21 Gruppen 4

. So

schlieBen wir:

Bei den Transformationen einer G- bleiben immer drei Punkte a

fest, bei den Transformationen einer G
3
zwei Punkte b, bei den Trans

formationen einer G.2 vier Punkte c.

Bei den Transformationen einer G
4

bleibt kein Punkt ungeandert.

Nun war jede G. ausgezeichnete Gruppe in einer G2l ,
welche neben

den Substitutionen der G. nur Substitutionen von der Periode 3 umfaBte.

Die drei Punkte a, welche bei den Transformationen der G. ungeandert

bleiben, konnen es bei den anderen Transformationen der G21 nicht tun;

denn sonst wurde es nicht 24, sondern nur acht Punkte a geben. Daher

werden die drei Punkte a durch die neuen Transformationen untereinander

vertauscht, und da die Periode der neuen Transformationen a ist, so

werden sie zyklisch vertauscht.
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In diesem Sinne bleibt bei den Transformationen einer /, jedesmal
ein Tripel zusammengehoriger Punkte a ungedndert.

Ebenso schliefit man :

Bei den Transformationen einer G
-,

bleibt jedesmal ein Paar zu

sammengehoriger Punkte b ungedndert.
Die OK enthalt Transformationen von der Periode 3 und solche von

der Periode 2. Bei den ersteren bleiben die beiden Punkte b einzeln

genommen fest, bei den letzteren werden sie wechselseitig vertauscht.

Diese Satze lassen sich vervielfachen. Ich fiihre nur noch folgende an.

Jede &j war mit vier anderen S.
2

vertauschbar. Das heifit:

Bei einer Transformation von der Periode 2 bleiben aufier dem
Quadrupel der einzeln festbleibenden Punkte c noch vier andere Qua-
drupel ungedndert (aber nicht die Punkte c in ihnen).

Ferner war jede S9 mit vier 6?
8 vertauschbar. Also:

In demselben Sinne bleiben bei einer Substitution von der Periode 2

vier Paare zusammengehoriger Punkte b ungedndert.
Ich erinnere endlich daran, daB sich unter den Substitutions!! einer

Gat vier Gruppen G8 befanden. Dementsprechend erhalten wir vier Paare

zusammengehoriger Punkte b, und nach dem, was iiber die Beschaffenheit
der G2i gesagt wurde, ist deutlich, daft diese vier Paare vermoge der

Transformationen der GU auf alle Weisen untereinander permutiert werden.
Die aiigefiihrten Satze sind immer so zu verstehen, daB auch nicht

mehr Paare usw., als angegeben ist, ungeandert bleiben resp. auf alle

Weisen permutiert werden.

3.

Die Normalkurve von der vierten Ordnung.

Als Unbekannte
r,

in unserer Gleichung 168-sten Grades kann jede alge-
braische Funktion gewahlt werden, die innerhalb der nunmehr geschilderten
Riemannschen Flache eindeutig ist und bei den 168 eindeutigen Trans
formationen 168 im allgemeinen verschiedene Werte annimmt. Wir werden

jedenfalls die einfachste Funktion auswahlen wollen, wenn es sich um
wirkliche Aufstellung der Gleichung handelt, und dementsprechend be-

schaftige ich mich zunachst mit dem Probleme, diejenige Normalkurve
niederster Ordnung anzugeben, auf welche sich die Gleichung zwischen

t]

und J eindeutig beziehen laBt. Dies Problem erledigt sich, wie man
sehen wird, durch eine Reihe einfacher Schlusse, welche sich deshalb er-

moglichen, weil man die algebraischen Funktionen vom Geschlechte p = 3

auf Grund anderer Untersuchungen ziemlich genau kennt*).
8
) Siehe namentlich: Weber, Theorie der Abelschen Funktionen vom Geschkcht

l&amp;gt;

3 (Berlin. 1876).

7*
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Bei den algebraischen Funktionen p = 3 sind zwei Falle hinsichtlich

der Normalkurve zu unterscheiden : der hyperelliptische und der allgemeine.

Im ersteren Falle ist die Normalkurve eine [ebene] Kurve funfter Ordnung

mit dreifachem Punkte, im zweiten eine [ebene] Kurve vierter Ordnung

[die keine mehrfachen Punkte besitzt]
9
).

Ich behaupte nun zunachst: hyperelliptisch kann unsere Normalkurve

nicht sein. Denn sie muB, wie die Gleichung zwischen
v\
und J, auf die

sie eindeutig bezogen ist, durch 168 eindeutige Transformationen der be-

wuBten Gruppierung in sich iibergehen. Bei der hyperelliptischen Kurve

aber hat die einfach unendliche Schar von Punktepaaren, die bei der (7.

mit dreifachem Punkte durch die von diesem Punkte ausgehenden Strahlen

ausgeschnitten wird, gegeniiber eindeutigen Transformationen eine invariante

Bedeutung. Es miiBte also der von dem dreifachen Punkte ausgehende

Strahlbuschel auf 168 Weisen eindeutig in sich transformiert werden 10
).

Nun ist ein Strahlbuschel eine rationale Mannigfaltigkeit von einer Di

mension; es miiBte also (nach dem von mir schon oft angewandten Schlusse \

eine Gruppe von 168 linearen Transformationen einer Veranderlichen geben,

welche, wohlverstanden, ebenso beschaffen ware, wie unsere Transformations-

gruppe, also z. B. keine Substitution von einer Periode &amp;gt; 7 enthielte.

Eine solche Gruppe aber gibt es bekanntlich nicht.

Also ist unsere Normalkurve von der vierten Ordnung.

Jetzt lehrt die Theorie der algebraischen Funktionen 11
),

daB allgemein

bei einer eindeutigen Transformation einer Kurve in sich die von Rie-

mann so genannten Funktionen (p
linear transformiert werden. Bei der

Kurve vierter Ordnung nehmen die Funktionen
&amp;lt;p jeden Wert im all-

gemeinen in vier Punkten an, und die Punktquadrupel, welche in diesem

Sinne einer Funktion cp entsprechen, konnen durch die geraden Linien.

welche sich in einem bestimmten Punkte der Ebene kreuzen, ausgeschnitten

werden. Daher gehort zu jeder linearen Transformation der cp eine Um-

formung der Ebene, bei welcher jeder geraden Linie eine gerade Linie.

jedem Punkte ein Punkt entspricht, d. h. eine Kollineation im gewohn-

lichen Sinne des Wortes. Daher:

fl

) [Vgl. die Darstellung bei Clebsch-Gordan, Theorie der Abelschen Funktionen,

Leipzig 1866, S. 65 und bei Clebsch-Lindemann, Vorlesungen iiber Geometric.

Bd. 1, Leipzig 1876, S. 687 u. 712. K.]
10

)
Man konnte an bloB 84 Weisen denken, indem eine Substitution 2 moglicher-

weise darin bestehen konnte, daB die beiden von einem Strahl ausgeschnittenen Punkte

vertauscht werden, - was Bich dann auch, wie im Texte, als unmoglich erweisen

wurde. Aber das ist schon deshalb unzulassig, weil die Gruppe der 168 Transfor

mationen einfach&quot; ist.

u
)
Siehe Brill und Noether: Uber die algebraischen Funktionen und ihre An-

wendung in der Geometric, Math. Annalen, Bd. 7 ( 1874).
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Unsere Kurve vierter Ordnung geht durch 168 Kollineationen, welche

die bewuflte Gruppierung haben, in sich uber ;

und vor alien Dingen:

Es gibt eine endliche Gruppe von 168 Kollinealionen der Ebene,

unter denen keine eine Periode &amp;gt; 7 hat 1

*).

Auf unserer Kurve vierter Ordnung werden sich, diesen Kollineationen

entsprechend, die Punkte im allgemeinen zu je 168 zusammenordnen.

Nur einmal sind es bloB 24 (die Punkte a, wie ich sie auch jetzt nennen

werde), ein anderes Mai bloB 56 (die Punkte 6), ein drittes Mai bloB 84

(die Punkte c).
Andere Gruppen von weniger als 168 zusammengehorigen

Punkten gibt es nicht.

Nun aber kennt man auf einer Kurve vierter Ordnung Gruppen von

24, 56, 84 ausgezeichneten Punkten, das sind die 24 Wendepunkte, die

56 Beriihrungspunkte der Doppeltangenten, die 84 sextaktischen Punkte.

Diese Punkte sind samtlich durch Eigenschaften charakterisiert, welche

bei Kollineationen der Ebene ungeandert bleiben und werden also bei den

168 Kollineationen der Kurve in sich bez. untereinander vertauscht.

Daher folgt:

Die Punkte a sind die Wendepunkte, die Punkte b die Beriihrungs

punkte der Doppeltangenten, die Punkte c die sextaktischen Punkte.

Man konnte diesem Schlusse gegeniiber vielleicht einwenden, dafi

moglicherweise die Wendepunkte mit den Beriihrungspunkten der Doppel

tangenten oder mit den sextaktischen Punkten, oder diese beiden letzten

Kategorien untereinander zum Teil zusammenfallen. Um diesen Einwand

zu entkraften, geniigt es, darauf hinzuweisen, daB 56 durch 24 nicht teilbar

ist und daB sich 84 aus 56 und 24 nicht ganzzahlig zusammensetzen laBt.

In der Tat konnen wir, nach dem, was wir von der Riemannschen Flache

wissen, nun einmal nur Gruppen von 24, 56, 84 Punkten gebrauchen.

Aber auch die Tripel der Punkte a, die Paare der Punkte b und

die Quadrupel der Punkte c bekommen eine einfache Bedeutung.

Was zunachst die Tripel betrifft, so beachte man, daB jede Wende-

tangente der C
4

dieselbe noch in einem weiteren Punkte schneidet. Solcher

Punkte erhalten wir, entsprechend der Zahl der Wendepunkte, 24. Xun

gibt es auf unserer Kurve nur eine Gruppe von 24 zusammengehorigen

Punkten, das sind die Wendepunkte selbst. Wir schlieBen also:

12
)
In der Aufzahlung aller endlichen Gruppen ternarer linearer Substitutionen,

welche Camille Jordan gegeben hat (Crelles Journal, Bd. 84 (1^77/78)) scheint

diese Gruppe iibersehen zu sein. (Wie mir Herr C. Jordan mitteilt, befindct sich

der Fehler auf S. 167 der genannten Arbeit, Z. 8 v. u., indem Q daselbst nicht durch

9y&amp;gt;,
sondern nur durch 89? dividierbar zu sein braucht. (Zusatz bei der urspriing-

lichen Korrektur im Dezember 1878).)
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Die neuen Punkie fallen mil den Wendepunkten in irgendeiner

Reihenfolge zusammen.

Mit dem anfanglich gewahlten Punkte kann der neue Punkt nicht

koinzidieren; sonst hatte man eine vierpunktig beriihrende Tangente mid
die Wendepunkte waren weder unter sich noch von den Beriihrungspunkten
der Doppeltangenten durchaus verschieden. Daher:

Jede Wendetangente unserer C
4

schneidet dieselbe noch in einem
weiteren Wendepunkte.

Nun gibt es Kollineationen der C
4

in sich, welche den anfanglich

gewahlten Wendepunkt festlassen. Dieselben lassen jedenfalls auch den
nun konstruierten neuen Wendepunkt ungeandert; dann weiter auch den-

jenigen, welcher aus diesem durch Wiederholung desselben Prozesses ab-

geleitet wird, usw. Es sind aber die Tripel zusammengehoriger Punkte a
eben dadurch charakterisiert worden, daB sie bei denselben Transforma-

tionen ungeandert bleiben. Also folgt:

Die 24 Wendepunkte unserer C
4

verteilen sich in der Weise auf
acht Dreiecke, daft die Dreiecksseiten zugleich die Wendetangenten sind.

Diese Wendedreiecke entsprechen den Tripeln zusammengehoriger
Punkte a.

Noch einfacher ist die Bedeutung der Paare zusammengehoriger
Punkte b . Bleibt bei einer Kollineation, welche die C

4
in sich iiberfiihrt,

der eine Beriihrungspunkt einer Doppeltangente fest, so gewiB auch der

andere. Daher:

Den 28 Paaren zusammengehoriger Punkte b entsprechen die 28

Doppeltangenten mit ihren beiden Beruhrungspunkten.
Um endlich die Quadrupel der Punkte c zu interpretieren, beachte

man den leicht zu beweisenden Satz, daB in der Ebene jede Kollineation

von der Periode 2 eine Perspective ist. Wir erhalten also den 21 Sub-

stitutionen S* entsprechend 21 Achsen und 21 zugehorige Zentra, in bezug
auf welche unsere C

4
sich selbst perspektivisch ist. Jede Achse schneidet

die C
4

in vier Punkten: das sind eben die vier Punkte c, welche bei der

betreffenden $., ungeandert bleiben. Also:

Die 84 sextaktischen Punkte unserer C
4

werden von 21 geraden
Linien ausgeschnitten.

Die vier Punkte, welche einer dieser Linien angehoren, reprdsentieren

jedesmal ein Quadrupel zusammengehoriger Punkte c.

Betrachten wir zuletzt noch die drei am Ende des vorigen Para-

graphen angefiihrten Satze. So bekommen wir:

Durch jedes Zentrum der Perspektivitdt laufen vier Achsen hindurch,

auf jeder Achse liegen vier Zentra.
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Jede Doppeltangente trdgt drei Zentra, indem durch jedes Zentrum

vier Doppeltangenten verlaufen.

Bei den 24 Kollineationen einer G-&quot; werden vier ausgezeichnete

Doppeltangenten auf alle Weise permutiert.

Gleichungsformen der Kurve vierter Ordnung.

Die angefiihrten Satze sind mehr als hinreichend, urn fur unsere C

verschiedene Gleichungen aufzustellen, in denen die Kollineationen der

verschiedenen Gruppen ohne weiteres hervortreten.

Als Koordinatendreieck moge zunachst ein Wendedreieck zugrunde

gelegt werden. Seine Seiten seien /. = , /t 0, r = und so lien be-

ziiglich im Schnitte mit it = 0, v -

0, A -- die Kurve oskulieren. Dann

hat die Gleichung der C
i jedenfalls folgende Gestalt:

A/* it + B,iA v -f Cv* / -}- kfjiv (DA -;- E/t -i--Fv) = 0.

Nun soil unsere Kurve bei zyklischer Vertauschung der Dreiecksseiten

ungeandert bleiben. Daher ist, wenn wir in die Definition von /., ju,
v

passende Zahlenfaktoren aufnehmen, A=B=C und D = E = F. Ferner

soil die C^ bei sechs Kollineationen von der Periode 7 in sich iibergehen,

vermoge deren die Dreiecksseiten ungeandert bleiben. Diese Kollineationen

driicken sich analytisch jedenfalls so aus, daB die Verhaltnisse / : /t : r

mit passenden siebenten Einheitswurzeln multipliziert werden. Dabei kann

der Term /i/nv(/i -f ^ -f- v) unmoglich in ein Multiplum seiner selbst iiber

gehen; er darf daher in unserer Gleichung nicht vorkommen. Die Glei

chung lautet daher einfach:

(1) O^f^l^u + ^v-v**.
Ich will die Kollineationen, durch welche f in sich selbst iibergeht,

immer so angeben, daB sie die Determinante Eins besitzen. Dann hat

man erstens die Kollineation von der Periode 3:

1 I = 11, /*
= *, v = A;

sodann folgende Kollineation von der Periode 7:

(3) / =
r/.. //- ;

4

/&amp;lt;,

v
=?-&amp;gt; , ;

e

verbindet man beide in beliebiger Wiederholung, so hat man die
G-&amp;gt;i ,

bei welcher das zugrunde gelegte ]Vendedreieck ungeandert bjeiht.

Um nunmehr die sechs Kollineationen einer 6rf hervortreten zu lassen,

werde ich ein neues Koordinatendreieck einfiihren, dessen Seiten dadurch
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definiert sind, daB sie bei den Vertauschungen (2) ungeandert bleiben.

Dementsprechend setze ich zunachst:

I + v + r

*1= --
_ a + cjf + g*

^2
~~

a -a- \tt = e

P. + a.
2

,a +
Xs

=
a-a 2

Dann wird die Gleichung unserer Kurve

( f&amp;gt;} = /&quot;= i/ fr*-!- 3 9* a1 -r ? ^.2 ^c i //i j_ q , 3 /i i o ,. ,
.,3 \

/ 8 \ *1 i

&quot; *i *$ *j &quot; * * 1^ *l ^ \A j ^-j ^~
i
A T~ O K )

&
s j

.

Urn hier rechter Hand die dritten Einheitswurzeln fortzuschaflfen,

setze ich ferner:

(6)

und erhalte:

(6) =--/= 21 7/f y, y.A
- 147 y| 49 y,

Man sieht hier ohne weiteres, da6 yi
= eine Doppeltangente unserer

Kurve ist, welche im Schnitt mit y2
= und mit ys

= Q beriihrt, und

daft sich die seeks Substitutionen der zugehorigen G^ aus folgenden
beiden zusammensetzen lassen, von denen die erste mit (2) zusammenfdllt:

Die drei Zentra, welche auf yi
=

liegen, sind durch folgende Glei-

chungen gegeben:

wahrend die zugehorigen Achsen der Perspektivitat folgende sind:

2/2
-

2/3
= 0, y.2

~
c.ya

= 0, y.,
-

ci-y8 = 0.

Um jetzt den Ubergang zu einer 6r21 zu finden, suche ich vor aLlen

Dingen die Doppeltangenten zu bestimmen, welche von den genannten
Zentren auslaufen. Durch jedes Zentrum gehen vier Doppeltangenten,
aber eine derselben fallt bei uns jedesmal mit y = zusammen, so da6
es sich nur urn neun Doppeltangenten handelt. Betrachten wir zunachst

diejenigen, welche durch das erste Zentrum hindurchgehen und demnach
eine Gleichung folgender Form haben:
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Um sie zu bestimmen, trage man den Wert von yi
aus vorstehender

Gleichung in die Kurvengleichung ein, ordne nach L
^--^ und bilde die

(2/2 + 2/3)

Diskriminante der fur diese GroBe entstehenden quadratischen Gleichung.

So erhalt man folgende Gleichung fur o:

28&amp;lt;r

{ - 210- - 60 -1 =
mit den Wurzeln:

o=l, 0=

Die drei durch das Zentrum laufenden Doppeltangenten lauten

demnach:
y^ + y, + Ifr

= 0,

Die sechs iibrigen durch die beiden anderen Zentra laufenden Doppel

tangenten ergeben sich aus diesen durch die Substitutionen (7).

Ich sage nun, daft y{
zusammen mit solchen drei der genannten

Doppeltangenten, welche durch
(
7 )

auseinander hervorgehen, ein Quadrupel

von Doppeltangenten bildet, deren acht Beruhrungspunkte auf einem

Kegelschnitt liegen. Allgemein namlich werden die sechs Punkte, welche

aus einem beliebigen Punkte durch die Substitutionen der G6 hervorgehen,

mit den Beriihrungspunkten von y1
= auf einem Kegelschnitte liegen,

weil bei den Substitutionen (7 ), (8) jeder quadratische Ausdruck y? + ky.2 y%

ungeandert bleibt. Die sechs Beruhrungspunkte der genannten Tripel von

Doppeltangenten gehen aber durch die Substitutionen der G
fi

auseinander

hervor, denn jede einzelne Doppeltangente bleibt, weil sie durch ein Zen

trum verlauft, bei einer Substitution von der Periode 2 ungeandert, wah-

rend sich die Beruhrungspunkte auf ihr vertauschen.

Demnach kann jetzt die Gleichung unserer (7
4

auf drei Weisen in

die Form gesetzt werden: pqrs w~ = 0, wo p., q, r, s Doppeltangenten,

iv ein Kegelschnitt ist, der durch ihre Beruhrungspunkte lauft. Man findet

einmal :

i 0=
:

das andere Mai:

(10) 0==. 1((-73V-7)y1 + 56y9 + 56 y,

.((_ 7 3V- 7)^ + 56ya + 56 3
i/8 )

.((- 7 3 V^T)^ + 56 2
y2 + 56 ay,)
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Die Gleichungsform (9) wird uns spater i im letzten Paragraphen) von

Wichtigkeit sein, die, andere ergibt, wie ich nun zeigen werde, ohne wei-

teres die Substitutionen einer G&quot;.

Man setze namlich:

(11
5G/3 ,

54
=-(- 1 3 V &quot;- 7 ) #! 4- 5(5 a-

y., -f 5(5 y3 ,

so dafi J^ = ist. Dann geht (10), von einem Zahlenfaktor abgesehen,
in folgende Gleichung iiber:

und diese Gleichung bleibt bei den 24 Kollineationen ungedndert, welche

durch die Vertauschungen der 5 dargestellt sind. Dies also sind die

Kollineationen der betreffenden G&quot;.

Man sieht: bei den Kollineationen einer G* bleibt allemal ein

Kegelschnitt ungeandert:

Jfs
2 = o,

welcher durch die Beriihrungspunkte der ausgezeichneten Doppeltangenten
hindurchlauft. Da es 2-7 Gruppen G&quot;i gibt und alle Doppeltangenten
untereinander gleichberechtigt sind, so gibt es 2 7 derartiger Kegelschnitte,
von denen jedesmal sieben zusammengehorige die Beriihrungspunkte samt-

licher Doppeltangenten ausschneiden. Diese Kegelschnitte werden weiterhin

von groBter Wichtigkeit werden.

5.

Die 168 Kollineationen bezogen auf das Wendedreieck.

Sonstige Formeln.

Die Gleichungen, welche nach (4), (G) zwischen den Variablen /. //, v

und
j/i, 2/3 , 2/3 bestehen, lassen sich so schreiben:

2/3

(12a)

Vertauscht man nun hier y1 , y^, ys
nach (8 i mit -

y1} y3 , y.,

und schreibt dementsprechend:

-i)-ys
- V7(3irrr).y8 ,
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eliminiert sodann zwischen beiden Gleichungssystemen die y1 , y^, ys ,
so

hat man offenbar den Vbergang von einem Wendedreiecke / p v = zu

einem anderen / 11 v gefunden. Die Rechnung ergibt ein sehr ein-

faches Resultat, wenn man die bekannten Ausdriicke fiir die rechts stehenden

Kubikwurzeln in dritten und siebenten Einheitswurzeln benutzt 13
i. Sei

namlich:

i -\Q\ A -
&quot; &quot;

Pi
:&amp;gt;

&quot;
&quot;

r 7*^?

p?-
s

v^T 7=*

so kommt einfach :

(14) {,/

\v

Verbindet man nun diese Substitution (welche die Periode 2 hat)

auf alle Weisen mit beliebigen Wiederholungen der beiden (2), (3):

/ ==/, u = v
,

v -= /
,

so hat man explizite die 168 Kollineationen, welche die Kurve vierter

Ordnung, oder, besser gesagt, die terndre biquadratische Form

in sich uberfuhren.

An dieses Resultat ankniipfend, lassen sich die Koordinaten samt-

licher singularer Elemente, welche unsere Kurve besitzt, ohne weiteres

angeben ;
man hat jedesmal nur die Koordinaten eines einzigen Elementes

der gewollten Art zu bestimmen und auf diese die 168 Kollineationen

anzuwenden. Auf solche Art ergeben sich sofort die Koordinaten der

24 Wendepunkte und der zugehorigen Wendetangenten. Was die Doppel-

tangenten angeht, so bemerke ich, daB die Doppeltangente yv
= des

vorigen Paragraphen auf unser Wendedreieck bezogen die Gleichung er-

halt / -f- ju -j- v ~ 0, und daB die Beriihrungspunkte auf ihr die Koordi

naten I:K:K- resp. l-.cc^-.u besitzen. Um endlich die 21 Achsen der

Perspektivitat und die zugehorigen Zentra zu bestimmen, geniigt es, diese

Elemente fiir die Substitution (14) auszurechnen. Man findet als Achse

der Perspektivitat:

ii&quot;i j _i_ j _ , i. ii i\A p A. II f II = / ]/ \J

I3
) Es ist

a.
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und entsprechend fiir die Koordinaten des Zentrums:

-B-C:B:
oder, was auf dasselbe hinauskommt :

B :
_ B - A : A

, resp. G\A\-G -A.
Im folgenden werde ich vor alien Dingen diejenigen Ausdriicke in

/, p,,
v gebrauchen, welche gleich Null gesetzt die acht Wendedreiecke,

resp. die zweimal sieben Kegelschnitte darstellen, von denen am Ende

des vorigen Paragraphen die Rede war. Ich will diese Ausdriicke hier so

mitteilen, wie sie auseinander durch die 168 Substitutionen von der Dete-

minante Eins hervorgehen.

Es sei das als Koordinatendreieck benutzte Wendedreieck mit ^x

bezeichnet und unter Zufiigung eines spater zweckmafiigen Zahlenfaktors

rechter Hand gesetzt:

(16) d. = 7/.//r.

Dann ergibt sich fiir die iibrigen Wendedreiecke (a:
=- 0,1, . . ., 6):

(17) dx
= -7(A Y

x l + By**jii + C 7
* x

&amp;lt;v}-(By

x
/^C}&amp;gt;

4x
tu + A r

*x
v}

^Ay^ x
ju -f By**v)

+ 7
3 *^ 2j -f f^v-).}

Wir erhalten ferner fiir zwei der 14 Kegelschnitte, wenn wir in die

Gleichung _T
2 = des vorigen Paragraphen riickwarts die y und fiir

diese die A,/I,V eintragen unter Zufiigung eines geeigneten Zahlenfaktors :

- -

Dementsprechend kommt, wenn wir allgemein die linke Seite der

Kegelschnittsgleichung mit cx bezeichnen, fiir x = 0, 1, 2, ... 6:

~
[

Diese beiden Ausdriicke sind es, welche spater die einfachsten Resol-

venten achten und siebenten Grades ergeben werden.

Aufstellung der Gleichung 168 -ten Grades 14
).

Als Unbekannte
?;

der Gleichung 168 -ten Grades kann, wie schon

gesagt, jede auf unserer (7
4 eindeutige Funktion, also jede rationale Funk-

14
) [Mit den folgenden Paragraphen 6 bis 10 vergleiche man meinen bereits ein-

gangs erwahnten Aufsatz: Uber die Avflosung gewisser Gleichungen vom siebenten und

achten Grade, der ein halbes Jahr nach der vorliegenden Arbeit (Marz 1879) entstand

und unmittelbar an diese ankniipft, aber leider aus Riicksicht auf den Plan der

Gesamtausgabe beim Wiederabdruck von ihr getrennt werden muBte. K.]
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tion von / :,: r gewahlt werden
,
welche in den 168 durch die Kollinea-

tionen zusammengeordneten Punkten im allgemeinen verschiedene Werte

aufweist. Es erscheint am einfachsten, -- oder - selbst zu wahlen. Das
r

Resultat gewinnt aber auBerordentlich an tbersichtlichkeit, wenn wir nicht

einen solchen Quotienten, sondern gleichzeitig beide einfiihren, die dann

durch die Gleichung
/ I*p+ ft* v -{- v* I =

aneinander gebunden sind. Es laBt sich dann namlich J als rationale

Funktion 42-ter Ordnung von l:[i:v darstellen

(19,
J =-- R (A,/*, v],

wo R ein sehr einfaches Bildungsgesetz hat, und diese Gleichung (19)

von der 42 -ten Ordnung zusammen mit der Gleichung vierter Ordnung

f= Q vertritt dann die eine Gleichung 168 -ten Grades, von welcher Us-

lang immer die Rede war. Ein ahnliches Verfahren scheint allemal an-

gebracht, wenn es sich urn Aufstellung einer Gleichung handelt, deren

Geschlecht p grofier als Null ist.

Die Funktion R(i, /t, v) mufi vor alien Dingen die Eigenschaft haben,

bei den 168 Kollineationen ungeandert zu bleiben. Um E zu finden, be-

schaftige ich mich daher zunachst damit, alle ganzen Funktionen von

/&amp;gt;,/*,
v aufzustellen

,
welche dieselbe Eigenschaft besitzen. Dabei wird

selbstveistandlicherweise vorausgesetzt, daB die 168 Kollineationen mit der

Determinante Bins genommen werden. - - Wir kennen eine solche ganze

Funktion, das ist

wir wissen ferner, daB die Kovarianten von f jedenfalls dieselbe Eigen

schaft haben. Eine leichte Diskussion zeigt dann, daB sich die Kovarianten

von / rnit den gesuchten Funktionen decken, und laBt zugleich ihr voiles

System mit den zwischen den Systemformen bestehenden Relationen auf-

stellen. Die rationale Funktion R erweist sich als die einfachste aus den

Kovarianten zu bildende Verbindung nullter Dimension. - - Das ist die

selbe Methode, deren sich Go r dan und ich in unseren neueren Arbeiten

wiederholt bedienten.

Wir haben als erste Kovariante von f die Hessesche V von der

Ordnung:
a 2

/ -/ d*f
dl* diSrt did

V =
:,! i ii i /. dp

&quot;

,-/ r- f d*f
dvdi dvdft dv 2
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Gleich Null gesetzt bestimmt sie auf /=--- die 24 Wendepuukte,
also in der Tat eine Gruppe zusammengehoriger Punkte. Nun gab es auf

f=Q keine andere Gruppe von nur 24 Punkten und iiberhaupt keine von
einer geringeren Punktzahl. Wir schlieBen daraus, daB es keine ungeandert
bleibende ganze Funktion von geringerer als sechster Ordnung geben
kann, und daB jede Funktion sechster Ordnung bis auf einen Zahlenfaktor

mit V iibereinstimmen muB. Gabe es namlich noch eine andere Funktion
der sechsten Ordnung, so wiirde sich dieselbe jedenfalls in der Form

& v + z-
&amp;lt;/../

darstellen lassen, wo k, I Konstante sind,
- denn gleich Null ^esetzt

muB sie auf /
= eben auch die 24 Wendepunkte bestimmen. Hier ware

cp eine ungeandert bleibende Funktion zweiten Grades und eine solche

Funktion kann, wie oben bemerkt, nicht existieren. Genau ebenso schlieBt

man: Die ndchsthohere in Betracht kommende ganze Funktion ist vom
Grade 14 und schneidet, gleich Null gesetzt, aus f= die 56 Beruhrungs-

punkte der Doppeltangenten aus.

Nun kann man auf verschiedene Weisen eine Kovariante vierzehnter

Ordnung bilden. Bekanntlich gab schon Hesse fur die allgemeine Kurve
vierter Ordnung eine Kurve vierzehnter Ordnung an, welche durch die

Beruhrungspunkte der Doppeltangenten hindurchgeht. In unserem Falle

geschieht das von jeder Kovariante 14-ter Ordnung, die nicht eben ein

Multiplum von /

&quot; V ist, und es geniigt also, irgendeine hinzuschreiben.

Ich wahle:

a 2
/

1

d-f c* f av

(21) C

dA dft dlidv

dud A. dfi

f
dv d,u

av j?V
dv

dV^
dv

Ich bilde mir ferner eine- Funktion vom 21 -ten Grade, die Funktional-

determinante von / , V, C :

df av dC
~dT ~JT ~dT

df av dC
(22) 14

dv

av
dv

Gleich Null gesetzt ergibt K auf f=Q die 84 sextaktischen Punkte. Man
kann auch wieder erschlieBen, daB es auBer K keine ungeandert bleibende
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Funktion von der 21 -ten Ordnung gibt. Denn eine solche miifite sich in

der Gestalt darstellen lassen:

kK-
wo k, I Konstante bedeuten. Hier ware cp eine ungeandert bleibende

Funktion vom Grade 21 4 v, schnitte also, gleich Null gesetzt, aus

f= eine Anzahl von Punkten aus, die durch 4, aber nicht durch 8 teilbar

ware. Nun umfassen die einzigen Punktgruppen, welche hier in Betracht

kommen konnen, 24 und 56 Punkte; daher hat man einen Widerspruch.

Jetzt erinnere man sich, dafi wir friiher die 84 sextaktischen Punkte durch

21 gerade Linien, die 21 Achsen der Perspektivitdt, ausgeschnitten haben

(siehp Gleichung (15)). Es folgt also:

Die Gleichung K =-- stellt das Aggregat der 21 Achsen dar.

Will man allgemein 168 zusammengehorige Punkte auf
/&quot;

aus-

schneiden, so geniigt es offenbar, den Kurvenbiischel

V 7 = kC*

fiir veranderliches k zu betrachten. Hieraus folgt vor alien Dingen. daft

man fiir geeignete Werte von k
,

I unter der Bedingung f= eine Rela

tion folgender Form hat :

(23) V 7

k-C
A

^l-K\
es folgt dann aber ferner, daft /&quot;, V, C, K, [zwischen denen diese eine

Relation besteht, das voile System der in Betracht kommenden Formen

bilden und also um so mehr das voile System der Kovarianten von f.

Um die in (23) vorkommenden Konstanten k, I zu bestimmen, setze

ich zunachst l=l,fj, = Q,v=-. 0. Dann wird nach Formel
( 20), (

21
),

( 22 ) :

(23) V=-0 O=l, K= -1

und iibrigens f=Q. Also folgt:

k= -I.

Ich nehme ferner fiir f die Form (6):

f= =- {yi + 21 vly*y*
- U1 yty* + 49 y

und berechne einige Terme von V, C, K. So kommt:

98 7
K -^ -

39
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Setzt man nun hier y^
= 0, y.2

= 0, y8
--= 1, so ergibt sich aufier f= 0:

V = 7 * ffi K IL2.
3

!7
!

3~
3 3 9

und also

7 Tf~~

2 3 3 2 u 3 3
*

X&amp;gt;ie Relation zwischen V,C, K lautet daher:

(24) (
~ V)W) 3

- 27 (

N

Auf Grund dieser Relation bestimmt sich jetzt die Funktion R(A , ^ , v)
= J

unmittelbar. J soil in den Beriihrungspunkten der Doppeltangenten gleich
Null werden, in den sextaktischen Punkten gleich Bins, in den Wende-

punkten unendlich, es soil iiberdies jeden anderen Wert in 168 zusammen-

gehorigen Punkten und nur in diesen annehmen. Daher hat man folgende

Gleichung :

/fl\* / z^ \ 2

(25) J:J-1:1 =
( : 27 ,} : -V

rfiese Gleichung zusammen mit

reprdsentiert das Problem 168 -ten Grades, dessen Formulierung unsere

Aufgabe war.

Will man statt J die Invarianten
2 , gs . A des elliptischen Integrals

benutzen, so kann man auch schreiben:

f a =-

(26) q ..*
1/3 216

A = V .

7.

Resolventen niederen Grades.

Die Gruppe der 168 Kollineationen besaB Untergruppen 6?ai und (^34

von 21 bez. 24 Kollineationen. Demnach besitzt unser Problem 168 -ten

Grades Resolventen vom achten und vom siebenten Grad. Wie diese Re
solventen in einfachster Weise lauten werden, kann nicht zweifelhaft sein.

Denn es mussen eben diejenigen Gleichungen achten und siebenten Grades

sein, welche ich friiher [in den vorangehend abgedruckten Arbeiten LXXXII
und LXXXIII], von der direkten Betrachtung der o&amp;gt;

- Substitutionen aus-

gehend, als einfachste ihrer Art aufgestellt habe. Es handelt sich also
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nur mehr darum, von den jetzigen Betrachtungen aus den Ubergang zu

jenen Gleichungen zu finden. Dies gelingt (wie immer bei diesen Unter-

suchungen) auf doppelte Weise.

Entweder man sucht die einfachste rationale Funktion r(x,/,i,r),

welche in den durch die G^i oder die G^ zusammengeordneten Punkten

denselben Wert annimmt, und fragt, wie sie mit J zusammenhangt.
-

Oder man bestimmt die niedrigste game, Funktion von A, tu, v, welche

bei den Substitutionen der G^\ resp. der G^ ungeandert bleibt und be

stimmt ihren Zusammenhang mit V, C, K ,
bez. A,gr2 ,gr3 .

Beide Methoden haben ihre eigentiknlichen Vorziige, und so mag im

folgenden die zweite der ersten jedesmal als Erganzung beigegeben sein.

8.

Die Resolvente vom achten Grade.

Betrachten wir die G2i ,
welche durch Kombination folgender Substi

tutionen entsteht:

Ungeandert bleibt bei ihr vor alien Dingen das Wendedreieck 6X
= - 7 /.

t
uv

(1(3), ungeandert bleibt ferner jedenfalls V, also auch die rationale Funk-

(5

2

tion o = -
GC

. Uberdies hat letztere die Eigenschaft, jeden vorgegebenen

Wert nur in 21 Punkten von / anzunehmen, denn der Biischel von

Kurven sechster Ordnung dw aV = hat drei feste Grundpunkte, die

Koordinateneckpunkte, einfach zahlend mit fQ gemein. Wenn wir also,

wie nun geschehen soil, o als Unbekannte eintiihren, 50 wird J eine ra

tionale Funktion achten Grades von o:

(27) J=^\.y(o)

Bestimmen wir jetzt wie ich es bei analogen Aufgaben wiederholt tat

welche Multiplizitat den einzelnen Faktoren in 99, / , 9? y; zukommt.

J wird unendlich in den 24 Wendepunkten, und zwar siebenfach. In

dreien dieser Punkte wird o siebenfach gleich Null, namlich in den Koordi-

nateneckpunkten; denn
ti^ verschwindet in ihnen vierfach, V nur einfach.

In den iibrigen 21 Wendepunkten wird o des Nenners V wegen unendlich,

aber nur einfach. Daher besteht y(o} aus einem einfachen und einem

siebenfachen Faktor, von denen der erstere fiir a 0, der andere fiir

a == oc verschwindet. Es ist also, von einem konstanten Faktor abgesehen,

y(a) gleich o.

Klein, Gesammelte math. Ahhandlungen. III. ^
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J wird Null in den 56 Beriihrungspunkten der Doppeltangenten, und
zwar dreifach. Der Gruppe G^ gegeniiber spalten sich die Doppeltangenten
in 7 + 21 15

),
ihre Beriihrungspunkte also in 2-7 + 2-21. In den ersteren

nimmt o den ihm zukommenden Wert dreifach, in den anderen nur einfach

an. Das heifit: cp enthdlt zwei einfache und zwei dreifache lineareFaktoren.

J wird endlich gleich Eins und zwar doppelt, in den 84 sextakti-

schen Punkten. Der Gruppe GSI gegeniiber spalten sich diese Punkte in

4-21, a nimmt an jeder dieser Stellen seinen Wert nur einfach an. Daher:

(&amp;lt;p yj] ist das voile Quadrat eines Ausdrucks vierten Grades (von nicht

verschwindender Diskriminante).
Dies sind nun hinsichtlich rp, y&amp;gt;, cp y eben dieselben Angaben, welche

mich friiher (S. 43 bis 45) zur Aufstellung der Modulargleichung achten

Grades liihrten:

(28) J:J-l:l =-(T-+ 13 T + 49) (r
2 + 5r + I)

3

:(r
4 + 14T 3 + 63r 2 + 70r - 7)

2

:1728r.

Ziu eben dieser Gleichung gelangen wir also aucJi jetzt, wenn wir ein

geeignetes Multiplum von o mit i bezeichnen.

Um dieses Multiplum zu bestimmen, gehe ich zu dem Koordinaten-

system der y zuriick (Forme! (12a)). Es ist dann 7 2
-/.

2

/

a 2
j
2
vermoge

2/i
^

5 y-2
=

&amp;gt; ^3=1 leich - L^~^ und vermoge yi
= 0, 2/2

= !

ys
= gleich

( 3
&quot;&quot;^

&amp;lt;

&quot;. Fur V hat man in beiden Fallen (Formel (23b))

72
7r3 ,

daher fiir o beziiglich die Werte (5 3 a) und (5 3 2
).

Aber die

beiden Punkte y1
= 0, y^= {&quot;, y.A

=
{J sind die beiden Beriihrungspunkte

der Doppeltangente / + ^t + -v=:0., d. h. einer von den sieben durch die

6rai zusammengeordneten Doppeltangenten. Demnach ist fiir sie J =
und es verschwindet in (28 )

insbesondere der einfache Faktor r
2+ 13r + 49.

Dessen Wurzeln lauten 3 a 5 und 3 a 2 - 5. Daher ist einfach:

T - o

oder anders ausgesprochen :

Eine Wurzel r der Gleichung (28) hat den Wert:

V V
Dann folgt aus 17), rfa^ c?ie ubrigen Wurzeln r

c folgende Werte auf-

_L 2(y* /
8 r:- y r

9
/i ;

v v
15

) Derartige Angaben verifiziert man sofort durch die friiher mitgcteilten Formeln.
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und somit haben wir, wie es in der Einleitung verlangt wurde, die

Wurzeln der Modulargleichung achten Grades als rationale Funktionen

eines Punktes der Kurve f=0 dargestellt.

Die Gleichung i 28) laBt sich, wie ich bereits S. 51 erwahnte, in der

Weise umgestalten, daB man statt T schreibt z, statt J 1 aber

und nun beiderseits die Quadratwurzel zieht. So kommt:

(31) 2*-f 14z 6 + 63z 4 + 70z 2

wo wir nach Formel (26)

,^ K
\
A v

/:fV 7

8
.

setzen konnen. Tragen wir hier fiir z nach (29), (30) seinen Wert

ein, so erhalten wir folgende Relation :

(32) rV
s
^

14&amp;lt;5&quot;V-f 63rV v 2

70&amp;lt;5

2 V 3 - 6K - 7V 4 = 0.

Das Zeichen des vorletzten Gliedes bestimmt sich so, wie es an-

gegeben ist, wenn man etwa fiir /, ju, v die Werte 1,0,0 und fiir 6

irgendeinen der Werte d
f eintragt.

Eben auf diese Gleichung (32) wird man nun gefuhrt, wenn man
sich des formentheoretischen Ansatzes bedient. Die einfachste ganze

Funktion von /, /u,
v namlich, welche bei der G^\ ungeandert bleibt, ist

d = 1 kfjLv. Bei den 168 Kollineationen nimmt 5 acht verschiedene

Werte an, deren symmetrische Funktionen ganze Funktionen von \7,C 1
K

sein miissen (da f genommen ist). Somit geniigt d einer Gleichung

achten Grades, die wegen der Dimension von V, C ,
K notwendig folgende

Gestalt hat:

^ -f a V V b V&quot; &amp;lt;)*

~ c V :!

r5

- + dK 6 -f e V 4 - 0,

und bestimmt man hier die Koeffizienten a, b, ... e, indem man fiir

(*),V,X ihre Werte in
/,/&amp;lt;,! eintragt und iibrigens /*= beriicksichtigt,

so gelangt man eben zur Gleichung (32 ). Diese Ableitung hat den Vorzug,

daB sie a priori iibersehen laBt, weshalb in (32) nur gewisse Potenzen

von ft vorkommen.

Beriihrungskurven dritter Ordnung. Auflosung der Gleichung
168 -ten Grades.

Die acht Wurzeln der Gleichung (32) driicken sich nach (16), (17)

folgendermaBen aus:

(

b
,

7 /// )
,

(33) I ,\ ///,- ; *(v* ;.-/
;

-^i/ :!

/&amp;lt;-)) r --^(^
3 -r-/)

+ 2
;

-

&amp;gt;

-;&amp;lt; 2y**-l*v 2 r
3
*-//

9 ^.
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Nun gab ich bereits in meiner friiheren Arbeit (Nr. LXXXII j
an (S. 51)

daB die Gleichung (31) und also auch die Gleichung (32) eine Jacobische

Gleichung achten Grades ist, das heiBt, daB sich die aus ihren Wurzeln

gezogenen Quadratwurzeln mit Hilfe von vier GroBen A
n ,
A 1} A^, A^ fol-

gendermaBen zusammensetzen lassen 16
):

= V-
(34)

(Q bedeutet hier irgendeine durch 7 nicht teilbare ganze Zahl). Es fragt

sich, wie sich diese Angabe, die ich der a. a. 0. mitgeteilten transzendenten

Auflosung von (31) entnommen hatte, algebraisch bestatigt. Dies erledigt

sich durch die Betrachtung gewisser Beruhrungskurven dritter Ordnung
1

),

welche unsere Kurve f= besitzt, oder, anders ausgesprochen, durch die Be

trachtung gewisser auf /&quot;

existierender Wurzelfunktionen dritter Ordnung.
Eine Kurve vierter Ordnung hat bekanntlich 64 dreifach unendliche

Systeme von Beriihrungskurven dritter Ordnung, 36 von gerader, 28 von

ungerader Charakteristik 18
).

Es ist nun hier ein System von gerader Cha-

rakteristik dadurch ausgezeichnet , dap es die acht Wendedreiecke als

Beruhrungskurven in sich schlieftt.

Jedenfalls kann ein Wendedreieck unmittelbar als Beriihrungskurve
dritter Ordnung betrachtet werden, indem seine 12 Durchschnittspunkte
mit der Kurve vierter Ordnung sogar in nur drei Schnittpunkte (zu je

vier) zusammenfallen. Betrachten wir nun etwa das Dreieck d^ . Durch

seine Schnittpunkte mit der C
4 legen wir die dreifach unendliche Zahl

von Kurven dritter Ordnung, welche in ihnen die C
4 beriihren; ihre

Gleichung ist:

(35) kA.[iv -j- aA-ju -f b
f-i

-v + c^ 2
/ = .

18
) Wegen der Jacobischen Gleichungen achten Grades vgl. eine Notiz von

Brioschi in den Rendiconti dell Istituto Lombardo von 1868
[

- Opere matematiche,
Nr. CXVII, tomo III., S. 243] (erlautert von Jung und Armenante im 7. Bande
des Giornale di Matematiche, S. 98 ff.), sowie eine im Texte noch nicht verwertete

Bemerkung am Schlusse meiner wiederholt zitierten Erlanger Note, [ferner die in

Bd. 15 der Math. Annalen erschienene Arbeit von F. BrioBchi (1879) = Opere mate

matiche, Nr. CCXXXV, tomo V., S. 2251. Ih ho&e bald ausfiihrlicher auf den Gegen-
stand zuriickkommen zu konnen. i&quot; Vgl. Math. Annalen Bd. !&quot;&amp;gt; (1879), S. 251 ff. = Abh.
LVII in Bd. 2 dieser Ausgabe. ] (Vgl. auch die neuerdings erschienene Arbeit Brioechia:

Sopra una classe di equazioni modulari, Annali di Matematica, t. IX.
( 1878/79) [= Opere

matematiche, Nr. LXXV, tomo II., S. 193.]).
17

)
D. h. Kurven dritter Ordnung, welche f=0 sechsmal einfach beriihren. [Die

Entwicklungen des Textes schlieBen sich an die Untersuchuungen von Hesse an:

Vber Determinanten und ihre Anwendung in der Geometric, Crelles Journal, Bd. 49

(1853/55) = Gesammelte Werke, Nr. 24, S. 319].
1H

) [Vgl. Riemanns Vorlesungen von 1861/62, die in dem von No ether und

Wirtinger herauBgogebenem Nachtrage zu Riemanns Werken veroffentlicht Bind.

Siehe daselbst besonders S. 15].
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Sie schneiden jede die C
4

in noch sechs weiteren Punkten. und in diesen

Punkten beriihrt dann, wie bekannt, eine neue Kurve dritter Ordnung

desselben Systems, zu welchem 6^. gehort; zugleich erzielt man auf diese

Weise alle Kurven des fraglichen Systems. Jetzt fmdet man die Identitat.

(3*5) (kJi^v + a/IV -\ b,u*v -f cv*rf - (a
2
//* h &

V&quot; f c*v/.)-f

-
(a

2
/r

{ + b*v s + c 2 / 3
)-f2(6c/*&amp;gt;

2 + car/. 2
-f a6A/z

2

)

Die Gesamtheit der in Betracht kommenden Beriihrungskurven dritter

Ordnung ist daher durch folgende Gleichung dargestellt:

Ci7) 0- k~/.jur- (a? ?i* -Tb*^ -re* /. )-- 2(bcuv
2 + cart* +a6/ /

a 2
)

-\-[(2ak 6 9
)A

3
/t + (26Jfc

- c
3

) /&amp;lt;-r -}- (2ck
- a 3

)v*i].

Setzt man nun hier

4=1, a = y- 6---j

- 4
*, ? = &amp;gt; *,

so entsteht rechter Hand der Ausdruck ^
r ,

und es gehoren also, wie be-

hauptet wurde, die acht Wendedreiecke demselben Systeme von Beriihrungs

kurven an 19
).

Nun kommen die Formeln (34) einfach auf den Satz zuriick, da/3

sich die Wurzelfunktionen eines Systems gerader Charakteristik linear

aus vier unabhdngigen zusammensetzen lassen. Man wahle namlich solche

vier Wurzelfunktionen, welche Beriihrungskurven (37) entsprechen, fiir die

der Reihe nach
k = \ , a =

,
6 =--

,
c -

,

k = , o=l, 6 = 0, c = usw.

genommen ist, und setze dementsprechend :

(88) { __ 4

Dann hat man bei richtiger Wahl der Vorzeichen vermoge f folgende

Relationen :

- - 9 20
)

ia
)
DaU dies System von gerader Charakteristik ist, folgt aus der sogleich anzu-

gebenden irrationalen Gleichungsform.
20

) Infolgedessen hat man zwischen den A
,
A l} A.ly A 3 eine Reihe identischer

Relationen, welche alle durch Nullsetzen folgender Matrix

J, A -At
A, A I

I; -A
l

A
(l

erhalten werden.
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und es laBt sich die Gleichung (37) in folgender irrationaler Form
schreiben :

(40) kA Q -\- aA v } bA., -} cA
s

-.

.

Insbesondere wird mit Riicksicht auf (33):

(41)

Dies sind nun in der Tat die Formeln (34), indem nur statt der da-

mals unbestimmt gelassenen Zahl Q jetzt (
1

) gesetzt ist.

Man kann diese Formeln benutzen, um unsere Gleichung 168 -ten

Grades explizite durch elliptische Funktionen zu losen 21
).

Die Wurzeln ft

von (32) sind den Wurzeln z von (31) proportional, und fur letztere gab
ich S. 48, 51 meiner vorletzten Arbeit [Nr. LXXXII] den Ausdruck in

q=e i:tw an. Dementsprechend haben wir hier:

2 n\ -2

(42) a.;&amp;lt;5e
= - 7Vg

7

-TT(l
-

q
un

)* : V^-q ^

Die auf der rechten Seite stehenden Ausdriicke liefern vermoge der Reihen-

entwicklung

die AQ,A11 At,A n
ihrem Verhaltnisse nach, und benutzt man nun, dafi

nach Formel (39):

= -&amp;lt;&amp;gt; HL --
^ L =_ dp

/ A.S v AS I A,
(43)

ist, so findet man folgende Losungen der Gleichung 168-^ew Grades:

(44)
H ~^~ = q

7

i&amp;gt;

-

i = 7

.

21
)

Sie muB sich auch durch eine lineare Differentialgleichung dritter Ordnung
losen lassen; wie hat man dieselbe aufzustellen? ^AnschlieBende Literatur ist in FuB-
note 82

), S. 428/24 von Bd. 2 dieser Ausgabe mitgeteilt. ]
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Es geniigt, dieses eine Losungssystem zu berechnen, denn die 1(37 an-

deren ergeben sich aus diesem einen durch die Kollineationen des 5.

Ich habe dabei nur die Verhdltnisse A:
t

u:v berechnet; will man von

der Formulierung ausgehen, wie sie Gleichung (26) vertritt, so erhalt man

natiirlich entsprechende Formelu fur die absoluten Werte von /,, ft, v .

10.

Die Resolvente siebenten Grades.

Bei den Substitutionen einer G*\ blieb jedesmal ein Kegelschnitt cx

ungeandert, welcher die Beriihrungspunkte von vier Doppeltangenten aus-

schnitt; nach Gleichung (18) konnen wir setzen:

,45) c.
= (y

t af+ y
af

./*
i
H-y

4*-v&amp;gt;)+ : ^^(^/*i+ y
8*-^+y8*-V)-

Bilden wir jetzt die rationale Funktion:

Da Zahler und Nenner bei den 24 Substitutionen der G&quot; ungeandert

bleiben, da ferner der Biischel von Kurven sechster Ordnung V | cx =
keine festen Grundpunkte mit der C^ gemein hat, so schlieBen wir, daB

I jeden Wert einmal in solchen 24 Punkten annimmt, welche durch die

24 Substitutionen der G^ zusammengeordnet werden. Daher:

J ist eine rationale Funktion siebenten Grades von | :

17 T

Wir betrachten nun wieder die Werte J == cc
, ,

1 .

Die 24 Wendepunkte, in denen J siebenfach unendlich wird, bilden

den Substitutionen der G*i gegeniiber nur eine, einfach zahlende Gruppe.

V (ti ist also die siebente Potenz eines linearen Faktors. Aber ^ wird,

nach Formel (46) in den Wendepunkten selbst unendlich. Daher ist y(]
eine Konstante.

Von den 56 Beriihrimgspunkten der 28 Doppeltangenten liegen acht

auf c
r
= 0, in ihnen also wird dreifach Null. Die anderen 48 verteilen

sich auf 2-24 (welche je 12 Doppeltangenten angehoren). Deshalb: (p ent-

hdlt neben dem einfachen Faktor $ noch die dritte Potenz eines quadra-

tischen Faktors von nicht verschwindender Diskriminante.

Die 84 sextaktischen Punkte endlich verteilen sich den 24 Substitu

tionen der 6r
9

&quot;

gegeniiber auf 3-12 + 2-24. Also:
&amp;lt;f y&amp;gt;

enthdlt einen

kubischen Faktor einfach und einen quadratischen doppelt.
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Nun sind es eben wieder diese an (p, &amp;lt;/&amp;gt; gestellten Forderungen ge-

wesen, welche ich friiher benutzte, um die einfachste Gleichung siebenten

Grades aufzustellen (S. 88/89), welche folgendermaBen lautete:

(48) /:/- 1: 1 = 8 (a
*_ 2

2
.7

2

(7 + V-~7) 3
- 2

ft

-7
4
(5 + V- 7))*

: (f - 2 -7- 1:^(7 + V- 7) S
^

T 2
K

-7
:J

(88 + 23 1/^7)5

-2 S
-3

3
.7

4

(35T9V-T)J

(V
s - 2

4

-7 (7 + V-T) + a*.?
1
(5 + V

7
&quot;-

7))

: + 2
27

.3
3
.7

10
.V&quot;7.

TFir schliefien, daft die Unbekannte fos a^/ einen konstanten Faktor
mit unserem jetzigen ubereinstimmt

, wobei es aber noch fraglich ist,

ob das obere Vorzeichen von V 7 in (45) dem oberen oder dem unteren

Vorzeichen in (48) entspricht.

Um dies zu entscheiden, gestalte ich (48) zunachst in der Weise um,

daB ich 5
= z

3
, J== seize und dann beiderseits die Kubikwurzel ziehe.

(49) 3
7-3 2

-

VA
Schreibt man hier nach Gleichung (26) = statt 3-%-, tragt anderer-

i2y-v 7 VA
seits fiir z, unter k eine unbekannte Konstante verstanden, ein |^-, so

folgt:
^v

(50) A:

7c^

Dies gibt:

^7)- (5/1V 2 3

(selbstverstandlich vermoge f=Q). Die beiden Gleichungen werden nun
in der Tat befriedigt, wenn man

k= 2V~^7

wdhlt und dem Vorzeichen in k das obere in (49) und das untere in (45)
entsprechen Idfit.

Mit anderen Worten: Die Wurzeln z der Gleichung (49), resp. der

Gleichung (48) haben in A, fi, v folgende Werte:

&amp;gt; 4 *- 9 -- -1
51)

3.-
Vv
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und somit ftnden sich die 5, wie es in der Einleitung verlangt lourde,

als rationale Funktionen eines Punktes unserer &amp;lt;7

4 explizite angegeben.

Die Gleichung (50) aber geht in folgende iiber:

(52) c
7 + J-(-l + V-7)Vc 4 -7 -]V

f

c-.0-0.&quot;)
\ ^ /

Auf eben diese Gleichung wiirde der formentheoretische Ansatz selbstver-

standlich von vornherein gefiihrt haben. Denn die niedrigste ganze Funktion

von JL,JU,V, welche bei den 24 Substitutionen einer G^ ungeandert bleibt,

ist eben das zugehorige cx ,
und dieses cx muB einer Gleichung siebenten

Grades geniigen, deren Koeffizienten ganze Funktionen von V, C , K sind,

die also, wegen der Dimension dieser Formen in /, fi, v, jedenfalls fol-

gende Gestalt hat:

wo nun a, ft, y durch Eintragung der Werte in /, /u, v zu bestimmen

sind. Dieser Ansatz hat wieder den Vorzug, a priori zu zeigen, daB in

(52) resp. (49) eine groBe Anzahl von Gliedern fehlen miissen.

11-

Ersetzung der Biemannschen Flache des 2 durch eine regular

eingeteilte Oberflache.

Ich wiinsche nun noch die Beziehung der Irrationalitat / : ju : v zu der

absoluten Invariante J, resp. zu den Wurzeln T und % der Gleichungen
achten und siebenten Grades so anschaulich wie moglich durch die Hilfs-

mittel der Analysis situs zu erlautern. Dabei erinnere ich zunachst an

die Figuren, welche ich S. 39/40 fur die Gleichung achten Grades und

auf S. 83 fur die Gleichungen siebenten Grades gegeben habe, und be-

ginne iibrigens mit einer allgemeinen Erlauterung betreffend solche Riemann-

sche Fldchen, die zu Galoisschen Resolventen mit einem rational vorkommen-

den Parameter gehoren (vgl.[S. 52
ff.).

Es seiF(ij, z)
== eine derartige

Gleichung vom Grade N, die dann die charakteristische Eigenschaft hat, daB

jede Wurzel
t]{

in bezug auf den Parameter z ebenso verzweigt ist, wie jede

andere
r)k ,

und die dementsprechend durch N eindeutige Transformationen in

sich iibergeht (siehe 2 dieser Arbeit)
23

).
Die komplexen Werte von z mogen

in eine Ebene ausgebreitet werden
,
und z

1 , z.2 , . . .
, zn sollen diejenigen

Stellen sein, an denen Verzweigungen stattfinden. Diese Verzweigungen
sind fiir alle Blatter gleichmaBig; ich will annehmen, daB in z^ je v

1

2 2
) [Die entsprechende Gleichung fur f = iet in Bd. 15 der Math. Annalen

(1879), S. 26(5 = Bd. 2 dieser Ausgabe, S. 406 angegeben].
83

) [Die Aussage des Textes soil ebenso wie auf S. 52 und S. 97 eingchlieBen,
daB die Verbindung der Blatter gleichmaBig ist. Siehe insbesondere die FuBnote 34

)

auf S. 52. B.-H.l
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Blatter, in z.t je v.2
Blatter usw. zusammenhangen. Man lege dann in der

z- Ebene durch z
1 , z.2 ,

. . .
,
zn irgendeine in sich zuriickkehrende Kurve (einen

Absonderungsabschnitt), welche die Ebene z und gleichzeitig jedes der N
iiber ihr hinerstreckten Blatter der

rj
versinnlichenden Riemannschen

Flache in zwei Gebiete zerlegt. Das eine Gebiet denke ich mir schraffiert,

das andere freigelassen,
-- und verwandle nun die iiber der z- Ebene mehr-

blattrig verlaufende Flache unter Beibehaltung der Schraffierung in eine

im Raume gelegene stetig gekriimmte Flache von gleichem Zusammen-

hange. Dieselbe ist dann in 2 N abwechselnd schraffierte und nicht

schraffierte w-Ecke zerlegt, welche in den verschiedenen Ecken be-

zuglich zu 2 Vj , 2 r
2 ,

. . .
, 2 rn zusammenstoBen

,
und die, im Sinne

der Analysis situs, abwechselnd kongruent und symmetrisch sind; die

Kanten dieser Polygone sind das Bild des in der z- Ebene gezogenen Ab-

sonderungsschnittes. Die N eindeutigen Transformationen der Gleichung

F(rj,z)
= Q in sich sprechen sich darin aus. daB man die so erhaltene

Flache auf N Weisen eindeutig auf sich selbst beziehen kann. Man ordne

namlich einem beliebigen schraffierten oder nicht schraffierten w-Ecke der

Flache ein beliebiges anderes zu, das ebenfalls schraffiert oder nicht schraf

fiert ist: setzt man dann fest, daB nebeneinanderliegenden n- Ecken eben-

solche entsprechen sollen, so wird vermoge der ersten Zuordnung jedem

n-Eck unserer Flache ein und nur ein bestimmtes anderes n-Eck ent

sprechen. Ich will Oberflachen, welche in diesem Sinne in alternierende Gebiete

geteilt sind, als regular[-symmetrisch] eingeteilte Oberftdchen bezeichnen; sie

umfassen als besonderen Fall, bei p 0, diejenigen Einteilungen der Kugel-

flache in 24, 48, 120 Dreiecke, welche man beim Tetraeder, Oktaeder,

Ikosaeder kennt. - - Wir konnen dann den allgemeinen Satz aussprechen:

Jede Oaloissche Eesolvente F(rj,z} = wird durch eine regular

eingeteilte Oberfldche versinnlicht.

Und auch umgekehrt : Jede regular eingeteilte Oberflache definiert eine

besondere Klasse Galoisscher Resolventen mit einem Parameter. Denn

sie definiert eine Verzweigung von
77

in bezug auf z von der Eigenschaft.

daB jede Wurzel
t]i

sich durch jede andere
r] k

und den Parameter z rational

ausdriickt 24
).

24
)
Es scheint eine sehr nutzliche Aufgabe zu sein, fiir die niodrigsten p alle

regular eingeteilten Oberflachen aufzuzahlen und die zugehorigen Gleichungen F(q , z)
=

zu untersuchen. [Diese Aufgabe loste W. Dyck in seiner Miinchener luaugural-

dissertation (1879); Uber regular verzwzigte Riemannsche Fldchen und die durch sie

definierten Irrationalitdten und in der an sie ankniipfenden Arbeit in Bd. 17 der Math.

Annalen (1880/81): Ober Aufstellung und Untersuchnng von Grupps und Irrationalitdt regu-

Idrer Riemannscher Fldchen. Jedoch befindet sich in diesen Arbeiten wie auch im Texte

meiner vorlieenden Arbeit noch ein Fehler; der Unterschied zwischen reguldren und

regular-symmetrischen Flachen ist noch nicht klar erfaBt und dementsprechend sind

nur die letzteren behandelt. Dyck hat spiiter diesen Irrtum richtig gestellt in seiner
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In dem besonderen Falle nun, der hier vorliegt, haben wir 168 Blatter

mid drei Verzweigungspunkte. Indem ich statt z wieder J schreibe, ent-

sprechen die letzteren J = Q, l,oc. Bei J=Q hangen die Blatter zu je

drei, bei J = I zu je zwei, bei J oo zu je sieben zusammen. Dement-

sprechend erhalten wir zur Versinnlichung unserer Irrationalitat eine regular

eingeteilte Oberflache, welche von 2- 168 Dreiecken uberdeckt ist, die 24-

mal zu vierzehn, 56-maZ zu sechs, 84-mal zuvier zusammenstofien. Die

Ecken dieser Dreiecke sind keine anderen als die friiher
( 2) so genannten

Punkte a, b, c, eine Bezeichnung, an der ich auch jetzt festhalten will.

- Der Absonderungsschnitt in der Ebene J mag fortan so gewahlt sein,

daB er mit der reellen Achse zusammenfallt. Dann entsprechen die zweierlei

Dreiecke, welche unsere Flache iiberdecken, den beiden Halbebenen J, die

Kanten der Dreiecke also den reellen Werten von J. Ich will (wie ich

es immer tat) diejenigen Gebiete schraffieren, welche der positiven Halb-

ebene J entsprechen. So hat man bei den schraffierten Dreiecken folgende

Aufeinanderfolge der Ecken:

Fig. 1.

Vergleichen wir die so definierte Flache mit der in unendlich viele

Dreiecke eingeteilten co- Ebene (S. 23), so ist vor alien Dingen deutlich.

daB sich unsere Irrationalitat iiber ein schraffiertes resp. nicht schraffiertes

Dreieck bewegt, wenn o) ein schraffiertes oder nicht schraffiertes Dreieck

durchlauft. Nun erlauterte die Fig. 11 auf S. 39 die Beziehung zwischen

( und der Wurzel r der Modulargleichung achten Grades, die Figuren 4,

5 auf S. 83 in der vorangehenden Arbeit die Beziehung zwischen co und der

Wurzel 5 der Gleichung siebenten Grades. Ubertragen wir diese Figuren
auf unsere regular eingeteilte Flache und beachten, daB r und rationale

Funktionen von / : // : v sind, daB also jedem Punkte unserer Flache nur ein

Wert von r und ein Wert von 3 entspricht, so erhalten wir folgende Satze :

Unsere regular eingeteilte Flache kann in 21 Gebiete der folgenden
Gestalt zerlegt werden:

Abhandlung Gruppentheoretische Studien in Bd. 20 der Math. Annalen (1882), vgl. S. 30

daeelbst, Anmerkung. In diesem Zusammenhange mochte ich noch hervorheben,
dali Dyck gerade auch den Riemannschen Flachen, die den Galoisschen Resolventen

der Modulargleichungen entsprechen, ein besonderes Spezialstudium gewidmet hat und
zu einem allgeraeinen Prinzip gelangt ist, diese in iibersichtlicher Form darzustellen.

Man vgl. hieriiber seinen diesbeziigl. Aufsatz in den Math. Annalen, Bd. 18 (1881),
S. 507 ff. Ich werde unton in einem Zusatz zu Abh. LXXXVI, S. 166 des vorliegenden
Maudes, hierauf zuriickkoinmen. K.]
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sie kann ferner in 24 Siebenecke zerlegt werden, wie sie beistehende Figur
versinnlicht . b

Die Gebiete der ersten Art entsprechen der richtig zerschnittenen Ebene T,

die anderen der zerschnittenen Ebene j.
25

)

Die Fig. 2 wird durch ihre Mittellinie in zwei symmetrische Halften

zerlegt, von denen ich die eine hier besonders abzeichne.

2f)
) Die Zusammenfassung in 24 Siebenecke ist also dem analog, daB man die 120

beim Ikosaeder auftretenden Dreiecke zu je 10 in die 12 Fiinfecke des Pentagon-
dodekaeders vereinigt.
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Wir konnen dann sagen: Unsere Fldche wird von 42 abwechselnd

kongruenten und symmetrischen Gebieten der durch diese Figur definier-

ten Art uberdeckt). An diese Zerlegung unserer Flache will ich ankniipfen,

urn ein vollig deutliches Bild derselben zu entwickeln.

12.

Erklarung der beigegebenen Hauptflgur [auf S. 126].

Die in Rede stehenden Gebiete legen sich auf unserer regular ein-

geteilten Oberflache jedenfalls folgendermaBen zu je dreien aneinander:

Fig. 5.

Die auf der nachsten Seite folgende Hauptfigur dieser Arbeit ist nun da-

durch entstanden, daB ich 14 solcher grofler Dreiecke in abwechselnd sym-
metrischer Aufeinanderfolge um einen Mittelpunkt gruppierte. Dabei wahlte

ich, um eine moglichst iibersichtliche Gestalt zu bekommen, die kleinen Drei

ecke (welche den Halbebenen J entsprechen) als Kreisbogendreiecke mit den

Winkeln
?

,
^

, . Ich behaupte: Diese Figur ist das Bild unserer

regular eingeteilten Oberflache, sofern wir die 14 Begrenzungslinien der

selben uns noch in geeigneter Weise paarweise verbunden denken.

J
&quot;) lodes derartige Gebiet entspricht der richtig zerschnittenen Halbebene r; siehe

Fig. 12 auf S. 40.
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13

Hauptfigur.

ZuBammengehorigkeit
der Kanten:

1 an 6

3 8

5 10

7 12

9 14

11 2

13 4

Ecken der einen Art. Ecken der anderen Art.
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cu

In der Tat enthalt unsere Figur 2-168 kleine Kreisbogendreiecke,

welche iiberall da, wo sie zusammenstofien, das von uns angegebene Ver-

halten zeigen. Von dieser Bemerkung ausgehend, kann man eine geeignete

Verbindung der Begrenzungslinien suchen und dann den Beweis ftihren,

daB eine andere Gruppierung der 2-1(58 Dreiecke, als die so erhaltene,

nicht moglich ist.

Um jedoch diese Betrachtung nicht zu

abstrakt zu gestalten, greife ich zuruck auf

die co -Ebene und zeichne in ihr zunachst

dasjenige Aggregat von Elementardreiecken,

welches Fig. 5 entspricht. So erhalte ich

das nebenstehende Bild.

Reiht man 14 derartige Figuren in

abwechselnd symmetrischer Lage in der

ro -Ebene aneinander, so hat man, was der

Hauptfigur entspricht. Es handelt sich dann

vor alien Dingen urn den Nachweis, der

sich sofort ergibt, daB der so in der co-

Ebene abgegrenzte Raum als Fundamental-

polygon fur unsere Irrationalitat dienen

kann, das heiBt, daB sowohl die 168 schraf-

fierten als auch die 168 nicht schraffierten

Dreiecke, welche unsere Figur umfaBt, aus

einem schraffierten resp. nicht schraffierten

Dreiecke durch solche Substitutionen -

YCO + V

hervorgehen, welche modulo 7 alle verschie-

den sind. Es handelt sich ferner darum, die

Zusammengehorigkeit der Kanten zu bestim-

men, die in der Hauptfigur mit 1
, 2 ,

. . .
, 14

bezeichnet sind. Jeder solchen Kante ent-
Fig. 6.

spricht in der co- Ebene einPaar von Halbkreisen, die auf der reellen Achse senk-

recht stehen
;
der Kante 1 z. B. das Paar der Kreise, von denen der eine durch21 13

to = und co = ,
der andere durch co = -- und co = =- hindurchgeht.

Wenn ich jetzt z. B. behaupte, daB die Kanten 1 und 6 miteinander zu

vereinigen sind, so habe ich zu zeigen, daB die entsprechenden Halbkreise.

in der o&amp;gt;- Ebene, welche folgende gegenseitige Lage haben:

f i
8 7S

3 r

Fig. 7.
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diirch solche Substitutionen - ^ auseinander hervorgehen, welche mo-
7 co + o

dulo 7 zur Identitat kongruent sind. Dies ist in der Tat der Fall. Denn

die Substitution H3co 35
=

42co-13
21 19 8

lafit aus
,

-
r bez. -=-,

- -

hervorgehen und verwandelt also den Halb-
7 o i o

kreis, der in den erstgenannten Punkten die reelle Achse trifft, in den-

jenigen, der in den beiden anderen schneidet.

Entsprechend laBt die Substitution

, _ 55(0-21
=

21 co -8
13 8 18

aus Q-, -_ bez. -- und _ hervorgehen, was hinsichtlich des anderen Paaresof o 7

von Halbkreisen den namlichen SchluB begriindet. Ich habe in der Hauptfigur
2 1 ? 18819

die Zahlen -=-
,

--
,

--- und -=-
, ,

an den entsprechenden Stellen bei-
i O 7 / o 7

gesetzt. Die Kanten I und 6 sind nach dem Vorhergehenden so zu ver-

einigen, daft y mit -=-, -=- mit
-^

zusammenkommt.

Auf solche Weise findet man 27
), daft uberhaupt folgende Kanten zu ver-

einigen sind:

1 - 6, 3 - 8, 5 - 10, 7 - 12, 9 - 14, 11 - 2, 13 - 4,

und daft jedesmal gleichartige Ecken zusammenkommen. Was dabei unter

,,gleichartig&quot; zu verstehen sei, zeigt die Figur; die kleinen Nebenfiguren

(auf S. 126) erlautern, wie sich dementsprechend die 7 Ecken der einen

Art und die 7 Ecken der andern Art je zu einem Punkte a zusammen-

schlieBen.

Wollte man, diesen Angaben entsprechend ,
die betr. Kanten durch

Zusammenbiegen wirklich vereinigen, so erhielte man zunachst eine sehr

27
) [Die Punkte k + ~ (k = 0, I, . . ., 6) und k -

(k =
1, 2, . . ., 7) liegen auf

o o

den in der Hauptfigur mit 2k + I bezw. 2k bezeichneten Kanten. Wann ist ein

Punkt k + -~ mit einem Punkt k 5- in Bezug auf unsere Gruppe aquivalent? Der
o o

Ansatz

1

3

liefert nach dem Modul 7 betrachtet:

k k= EE3 (mod 7),O

also 2*

d. h. die Kanten 2 k -f 1 und 2& + 6 sind zu vereinigen. B.-H.]
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uniibersichtliche Figur. Es ist daher besser, furs erste bei der oben ab-

gedruckten Hauptfigur zu bleiben und sie durch die Tabelle, welche sich

auf die Zusammengehorigkeit der Kanten bezieht, und die beiden Neben-

figuren zu erganzen. Auf solche Weise gewinnt man die Satze, welche

ich im folgenden Paragraphen zusammenstelle.

13.

Die 28 Symmetrielinien.

Als eine Symmetrielinie unserer Oberflache will ich eine solche Linie

bezeichnen, welche, aus lauter Dreiecksseiten bestehend, nirgendwo eine

Knickung erfahrt, die also durch die Punkte a, b, c sozusagen gerad-

linig hindurchlauft. Als Symmetrielinien kann man diese Kurven be

zeichnen, weil die Flache in bezug auf sie in der Tat symmetrisch ist.

Denn eine solche Symmetrielinie wird z. B. von der vertikalen Mittellinie

unserer Figur gebildet, sofern man sie noch durch Kante 5, oder, was auf

dasselbe hinauskommt, durch Kante 10 zu einer

geschlossenen Kurve erganzt;
- - und diese beiden

Kanten liegen in bezug auf die Mittellinie sym
metrisch, und iibrigens ist auch die Verbindungs-
weise der ubrigen Kanten in bezug auf die

Mittellinie symmetrisch.

Das Beispiel zeigt zugleich, daB eine solche

Symmetrielinie je sechs Punkte a,b, c in der auf

nebenstehender Figur angegebenen Aufeinander-

folge enthalt.

Hiernach hat man vor alien Dingen:
Es gibt 28 Symmetrielinien. Dieselben erschopfen, da sie alle Drei

ecksseiten enthalten, zugleich die Gesamtheit derjenigen Punkte unserer

Flache, welche reellen Werten von J entsprechen.

Diese Symmetrielinien sind fur viele Zwecke das einfachste Orien-

tierungsmittel auf unserer Flache; ich will sie hier dazu benutzen, um die

zusammengehorigen Punkte a, b, c zu definieren. Es ist dann leicht, sich

eine Vorstellung von den zugehorigen eindeutigen Transformations! unserer

Klache in sich zu bilden.

Man findet?

Die 7 Symmetrielinien, welche sich in einem Punkte a schneiden.

schneiden sich auch in den beiden zugehorigen Punlcten a . Ein Beispiel

gibt der Mittelpunkt unserer Figur zusammen mit den 7 Ecken der einen

und den 7 Ecken der anderen Art. Hiernach laBt sich der ProzeB, ver-

moge dessen man von der geschlossenen regular eingeteilten Flache zu
K lei n

, (lesamrnelte math. Abhandlungen. 111. 9

Fig. 8.
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unserer Figur kommt, folgendermaBen beschreiben: Man wahlt auf der

Flache ein Tripel zusammengehoriger Punkte a und zerschneidet sie langs

derjenigen 7 Stiicke Symmetrielinien ,
die von einem dieser Punkte a zu

einem anderen hinreichen. Dann ist sie, da fur sie p 3 war, einfach

zusammenhangend mit einer Randkurve geworden,
- und breitet man

sie nun in eine Ebene aus, so hat man unsere Hauptfigur auf S. 126.

Durch je zwei Tripel zusammengehoriger Punkte a verlauft offenbar eine

Symmetrielinie; die Punkte der beiden Tripel folgen auf ihr alternierend.

Man findet ferner:

Die 3 Symmetrielinien, welche durch einen Punkt b laufen, schnei-

den sich wieder in dem zugekdrigen Punkte b. - -

Beispiele fur solche

Punktepaare b geben in der Figur die Punkte A
,
A

; B. B
; C, C ; D, D ;

die ich noch weiterhin betrachten werde. Jedem solchen Tripel von Sym
metrielinien, und also jedem Punktepaare b, ist eine bestimmte Symmetrie
linie dadurch zugeordnet, daB sie die Linien des Tripels in 2 Punkten c

schneidet. In diesem Sinne gehoren die 28 Punktepaare b und die 28 Sym
metrielinien eindeutig zusammen.

Man findet endlich:

Die zwei Symmetrielinien, welche durch einen Punkt c laufen, schnei-

den sich in einem zweiten Punkte c. Es gibt dann jedesmal -noch zwei
weitere Symmetrielinien, welche dot beiden ersten nirgends begegnen und
die sich gegenseitig ebenfalls in zwei Punkten c schneiden. Auf solche

Weise erhdlt man ein Quadrupel zusammengehoriger Punkte c.

14.

Definitive Gestalt unserer Flache.

Eine Figur pflegt in demselben MaBe anschaulicher zu sein, als sie

regelmaBiger ist. Ich wunsche also der hier vorliegenden regular ein-

geteilten Oberflache eine solche Gestalt zu erteilen, daB moglichst viele

der 16H eindeutigen Transformationen der Flache durch gewohnliche Dre-

hungen vermittelt werden. Man kennt alle endlichen Gruppen, welche sich

aus Drehungen zusammensetzen lassen; sie entsprechen den regularen Kor-

pern. Eine Gruppe von 168 Drehungen, wie sie hier in Betracht kommen

konnte, gibt es [zumal im dreidimensionalen Raume] nicht. Dagegen

wurde bereits bemerkt
( 1), daB die 24 Substitutionen einer Q* sich

ebenso zusammensetzen, wie die Drehungen, die ein regulares Oktaeder mit

sich zur Deckung bringen. Es scheint daher von vornherein nicht unmog-
lich, unserer Flache eine solche Gestalt zu geben, dap sie durch die

Oktaederdrehungen in sich ubergeht.



LXXX1V7
. Transformation siebenter Ordnung. 131

Zu dera Zwecke sind zuvorderst auf unserer Figur solche vier Punkte-

paare b zu bezeichnen, welche bei den Substitutionen der G&quot; permutiert

werden. Dies kann in sehr einfacher Weise geschehen ,
wenn man je

14 Dreiecke, die in einem Punkte a zusammenlaufen, zu einem Siebeneck

zusammenfafit und also die ganze Flache, wie schon oben besprochen, in

24 Siebenecke zerlegt. Man kann dann ndmlich auf 2-7 Weisen vier

Punktepaare b so aussuchen, daft durch die an sie anstoftenden Sieben

ecke sdmtliche 24 Siebenecke erschopft werden^). Eben solche vier Punkte

paare sind die schon eben genannten A, A ; B, B ; C,C ; D,D . Sechs

weitere Quadrupel bekommt man, wenn man unsere Figur um ihren Mittel-

punkt wiederholt durch den siebenten Teil des Kreisumfangs dreht; die

iibrigen sieben ergeben sich, wenn man die so erhaltenen 7 an einer Sym-

metrielinie, also etwa an der vertikalen Mittellinie, spiegelt.

Jetzt zerschneide man unsere Figur (nachdem man die zusammen-

gehorigen Kanten vereinigt hat) langs der durch starkeres Ausziehen gekenn-

zeichneten drei Zickzacklinien

( welche von den punktierten

Linien durchsetzt werden). Sie

ist dann in eine sechsfach zu-

sammenhangende Flache mit

sechsRandkurven verwandelt,

und diese Flache kann man

nun, wie man findet, in der

Art auf eine Kugel regular

ausbreiten
, daft die acht

Punkte A, A usw. in die

Ecken eines der Kugel ein-

geschriebenen Wiirfels fallen,

daft die Ecken des zugehori-

gen Oktaeders unbedeclct blei-

ben, und daft die zwolf den

Halbierungspunkten der Ok-

taederkanten entsprechenden Fig. 9.

Punkte mit Punkten c koin-

zidieren. Der grofieren Deutlichkeit wegen fiige ich eine Zeichnung bei,

welche den einzelnen Oktanten der Kugelflache vorstellt. (Siehe Fig. i).)

Die drei Siebenecke, welche im Mittelpunkte des Oktanten zusammen-

stofien, greifen zum Teil iiber ihn hinaus. Da aber das Namliche von den

&quot;&quot;)

Auch die Existenz der Reeolventen achten Grades ist mit Hilfe dieser Sieben

ecke kurz zu beweim-n: Man kann auf acht Weisen drei Siebenecke so aussuchen, daft

die angrenzenden Siebenecke die Gesamtheit der noch iibrigen 21 crschopfen.

9*
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Siebenecken geschieht, welche die Seitenoktanten iiberdecken, so bleiben
von der Flache des Oktanten nur die drei Ecken unbedeckt.

Fragen wir jetzt, wie die Randkurven, welche sich urn die Oktaeder-
ecken herumlegen, zu vereinigen sind, damit wir ein Bild der gesuchten
Flache bekommen, so ergibt der Vergleich mit der friiheren Figur dies
emfache Gesetz: daft immer die diametral gegenuberstehenden PunTcte zu

vereinigen sind.

Nun lafit sich diese Vereinigung in der Tat realisieren, ohne daB unsere
Flache die gewolJte Regularitat verliert: man hat ndmlich die Begrenzungs-
kurven in der Art durch das Unendliche zusammenzubringen , daft der
Schnitt mit dem Unendlich-Weiten aus denjenigen Linien besteht, welche in
der Hauptftgur auf Seite 126, wie auch auf Fig. 9, durch Punktierung
kenntlich gemacht sind. Die Siebenecke, welche von der Mitte des Oktanten

ausgehen, erstrecken sich also zum Teil durch das Unendliche hindurch, so daB
im ganzen zwolf Punkte c unendlich weit liegen. Die Flache selbst aber
lauft etwa so ins Unendliche, wie das Aggregat dreier unter sich kongruenter
Rotationshyperboloide mit rechtwinkelig gekreuzten Achsen. Dies ist die

einfachste Gestalt, deren unsere regular eingeteilte Flache fdhig erscheint).
Will man sich jetzt iiberzeugen ,

daB bei den 24 Transformationen,
welche durch die Oktaederdrehungen versinnlicht sind, wirklich jedesmal
die friiher angegebene Zahl von Punkten festbleibt, so beriicksichtige man,
daft bei Drehungen von der Periode Zwei nicht nur die Punkte der Ro-
tationsachse, sondern auch sdmtliche Punkte der zur Rotationsachse senk-
rechten unendlich fernen Geraden festbleiben. Nun wird unsere Flache
von den Oktaederdiagonalen gar nicht geschnitten, von den zu ihnen
senkrechten unendlich weiten Linien viermal. Diejenigen Diametrallinien,
welche die Kantenhalbierungspunkte des Oktaeders verbinden, schneiden

zweimal, desgleichen die zu ihnen gehorigen unendlich fernen Linien. Die

Wiirfeldiagonalen haben ebenfalls zwei und nur zwei Schnittpunkte. Hier-
nach bleibt bei einer Drehung von der Periode Vier kein Punkt fest, bei

jeder Drehung von der Periode Zwei ein Punktquadrupel, bei jeder Drehung
von der Periode Drei ein Punktepaar, wie es sein sollte.

15.

Die reellen Punkte der Kurve vierter Ordnung.

Ich wiinsche nun noch zum Schlusse zu zeigen, wie weit diese Lagen-
verhaltnisse hervortreten, wenn man die reellen Punkte der Kurve vierter

Ordnunq . s
/ fi -f- ju

s v -f v*X =
29

) [Dyck hat damals fGr das mathematischo Institut der technischen Hoch-
schule in Miinchen ein schones Modell der BO gestalteten Flache angefertigt. K.]
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ins Auge fafit. Das Koordinatendreieck mag gleichseitig genommen sein,

die Koordinaten selbst proportional mit den Abstanden von den Dreiecks-

seiten. Dann stellt die Doppeltangente A -j- ,a -\- v = die unendlich feme

Gerade dar; ihre Beriihrungspunkte l::a 2 und 1: 2
: sind die beiden

Kreispunkte. Die unendlich feme Gerade ist also isolierte Doppeltangente.

Die sechs Kollineationen der zugehorigen G6 sind die einzigen unter den

168, welche reell sind; sie bestehen aus den drei Drehungen durch 120 Grad

um den Mittelpunkt des Koordinatendreiecks und aus den Umklappungen
um gewisse drei durch den Mittelpunkt hindurchlaufende gerade Linien.

Diese Linien sind die einzigen unter den 21 Achsen der Perspektivitat,

welche reell sind; die zugehorigen Zentra liegen senkrecht zu ihnen un

endlich weit. Die betreffenden Umklappungen lassen aus dem Wendedrei-

ecke Jijur
= noch ein zweites reelles Wendedreieck A iu v - entstehen.

Man beachte nun vor allem die Gleichungsform (9):

Hier setze man fur y^ ,
als unendlich feme Gerade, 1

,
fiir yz

und y.A ,
in-

sofern die betr. Linien durch die Kreispunkte laufen, x -4- iy und x iy.

So kommt:

49 (2x+ 1) (- x+ V~3-y + !)(-*- V3- y-f 1)
- 3 (4

- 7
(x&quot; + y-}y = 0.

Die Doppeltangenten

2x + l = 0, -s + VS-y-f 1 = 0, -z-V3-y + l =

bilden wieder ein gleichseitiges Dreieck; seine Hohe ist f, seine Kanten-

lange V3. Aus ihnen schneidet der um den Mittelpunkt des Dreiecks

2

herumgelegte Kreis vom Radius -
. reelle Beriihrungspunkte aus, so da/3

V*

wir drei nicht isolierte Doppeltangenten haben. Alle anderen Doppeltan

genten werden, wie man findet, imaginar. Unsere Kurve ist also eine

einteilige Kurve* ), welche in das Dreieck der nicht isolierten Doppel

tangenten eingeschrieben ist. In der umstehenden Figur
31

)
sind neben den

30
)
Sieho Zeuthe, Sur les differentes formes des courbes du quatrieme ordre, Math.

Annalen, Bd. 7 (1874).
8l

) [Die nur schematisch gezeichnete Figur des Originals wurde bei dem Wieder-

abdruck ersetzt durch die punktweise berechnete, welche M. W. Haskell in seiner

Gottinger Dissertation: Vber die zu der Kurve /. -n -)-
,&quot;

!
&amp;gt; 4- )

3
/- = im projektiven

Sinne gehorende mehrfache Uberdeckung der Ebene (American Journal of Math., Bd. IM

(1891)) gegeben hat. In dieeer von mir veranlaBten Arbeit wendet Haskell die in

meinen Aufsatzen Vber eine neite Art von, Riemannschen Flachen Nr. XXXVIII und
Nr. XL in Bd. 2 dieser Ausgabe (1S74) und (1876) entwickelten Gedanken auf die

Kurve A a
/&amp;lt;
+ fi

3 v + v3 A = an und erlautert die Resultate durch einige Figuren l\
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drei in Rede stehenden Doppeltangenten der Kreis durch die Beriihrungs-

punkte, die drei reellen Achsen der Perspektivitat and die beiden reellen

Wendedreiecke kenntlich gemacht.

Fig. 10.

Der so gewonnene reelle Kurvenzug hat fiir die zugehorige Riemann-

sche Flache eine sehr einfache Bedeutung: er stettt eine der 28 Symmetrie-
linien vor. Demi reellen Werten vonA,/*, v entsprechen reelle Werte von

J, und durch reelle Werte von J sind die Symmetrielinien charakterisiert.

- Diese Symmetrielinie ist der unendlich fernen isolierten Doppeltangente

eindeutig zugeordnet und geht daher, wie diese, durch die reellen Substi-

tutionen einer G
6

in sich iiber. Sie enthalt von den Punkten a . b
, c je
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sechs, und, wie die Figur zeigt, in der Tat in derselben Reihenfolge, welche,

nach Fig. 8, S. 129, bei Symmetrielinien iiberhaupt statthat.

Miinchen, im Anfang November 1878.

[Erganzende Bemerkungen iiber einige an Abh. LXXXIV ankniipfende

mathematische Literatur. ]

[An die in meiner vorstehend abgedruckten Arbeit eingefiihrte Kurve vierter

Ordnung i* ii + p*r + r 9 1 = bzw. das durch sie definierte algebraische Gebilde mit

168 eindeutigen Transformationen in sich hat die mathematische Literatur, insbeson-

dere auch die geometrische, in der Folge vielfach angekniipft. Es ist uumoglich,

dies hier im einzelnen nachzuweisen, doch will ich wenigstens einige Punkte zur

Sprache bringen.

Was die algebraische Seite der Frage betrifft, so ist auf die umfangreichen

Untersuchungen Go r dans zu verweisen, iiber die in Bd. 2 dieser Ausgabe, S

berichtet ist. Ich fiige noch eine Erorterung iiber die Rolle der ri-ten Einheits-

wurzeln hinzu, die in meinen im gegenwartigen (ersten) Abschnitte des vorliegendenBandes

oder auch in Bd. 2 abgedruckten Aufsatzen vorkommen. Behandelt man die Galoisschen

Probleme, so sind es ,,naturliche&quot;
Irrationalitaten; z. B. kann bei n = 5 infolge der

Ikosaedersubstitutionen s als Quotient zweier in geeigneter Weise gewahlter Wurzeln

der Ikosaedergleichung dargestellt werden. Das Gleiche gilt infolge der nAbelschen

Relationen&quot; fiir die speziellenTeilungsgleichungen der elliptischen Funktionen. Vgl.unten

FuOnote 37
)
in Abh. XC, S. 235/36 des vorliegenden Bandes. Fur die Modulargleichungen

der Funktionen J() sind jedoch die &amp;gt;t-ten Einheitswurzeln nicht mehr
^naturlich&quot;

,

I/
n ~~

wohl aber die aus ihnen zusainmengesetzten Gaussischen Summen
j/

(

(Vgl. z. B. Fricke, Die elliptischen Funktionen und ihre Anwzndungen, Bd. 2 (1921/2

S 462). Dasselbe gilt bei den besonderen Resolventen fiinften, siebenten und elften

Grades, die in den Abh. LXXXIII und LXXXVI behandelt werden. (Vgl. z. B. Fricke,

a. a. 0. ,
S. 482.) Diese Angaben sind von Wichtigkeit, um in den einzelnen Fallen

nicht nur die Gruppe der Monodromie
&quot;-) ,

auf die sich die Darlegungen des Textes

beschranken, sondern auch die Galoisschc Gruppe bei Zugrundelegung des Rationalitiits-

bereicb.es der rationalen Zahlen zu bestimmen.

Bin anderer Teil der Untersuchungen beschaftigt sich mit den drei iiberall

endlichen Integralen unserer Kurve vierter Ordnung. Es erscheint besonders be-

merkenswert, daB sich ihre Perioden explizit angeben lassen. Poincare (in den

Comptes rendus, Bd. 97 (1883), S. 1189) und Hurwitz (in den Math. Annalen, Bd. 26

(1885/86), S. 123) finclen bei geeigneter Wahl der Querschnitte folgendes Perioden-

schema :

1 00 T r- 1 -T

1 T l -T T

001 -T r T-l .

wobei r die quadratische Irrationalzahl
* V

bedeutet. Hieraus folgt insbeson-

**) [Der Begriff der Monodromiegruppe wurde von Hermite eingefiihrt in den

Comptes rendus von 1851 = Oeuvres, t. I, S. 276 ff. Der Name steht, soviel ich weiB.

zum erstenmal in dem Traite des substitutions etc. von C. Jordan, Paris (1870),

S. 278. K.]
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dere, daB sich unsere Riemannsche Flache durch mehrfache tTberdeckung einer ellip-

tischen Flache herstellen laBt, die zu dem singularen Modul co =
~

-*-!_ =
2 T

also zu der rationalen Invariante J (- gehort. Weiterhin hat Hur-
\ 1 ) i

witz (Math. Annalen, Bd. 25 (1884/85)) die Integrale erster Gattung als Funktionen
von CD studiert und in den Koeffizienten ihrer Potenzreihenentwicklungen nach

q
2 = e

n &quot;

jene zahlentheoretischen Funktionen gefunden, auf die Gierster bei Auf-

stellung der Klassenzahlrelationen siebenter Stufe gestoBen war. Vgl. die Vorbemer-

kungen, S. 5 des vorliegenden Bandes. Weitere Einzelheiten hieriiber findet man
in den ,,Modulfunktionen&quot;.

Am wichtigsten ist aber unsere Kurve wohl dadurch geworden, daB die in einem

Orthogonalkreis eingeschriebene Hauptfigur von S. 126 das erste konkrete Beispiel fur
die Uniformisierung der algebraischeu Kurven hoheren Geschlechtes war und so fiir

mich die beste Stiitze bei der Aufstellung der allgemeinen Uniformisierungssatze in

den im letzten Teile dieses Bandes abgedruckten Aufsatzen Nr. CI bis CHI wurde.
Eine unmittelbare Fortsetzung finden die Betrachtungen des Textes in einer

Notiz von Dyck iiber die zur Hauptkongruenzgruppe achter Stufe gehorige Normal-
kurve A 4 + //

4 + v 4 mit 96 eindeutigen Transformationen in sich (Math. Annalen,
Bd. 17 (1880/81)), ganz besonders aber in den Untersuchungen von Fricke iiber die

ternare Valentiner-Wimangruppe und die Transformationstheorie der zu einem Dreieck

mit den Winkeln -
, ~, ~- gehorenden Dreiecksfunktion. (Veroffentlicht als An-

O LI
*

hang zum 2. Bande der von Fricke und mir herausgegebenen ,,Vorlesungen iiber die

Theorie der automorphen Funktionen&quot;, Leipzig 1912. Vgl. auch Bd. 2 dieser Ausgabe
S. 501/502.) K.l



LXXXV. Dber 3Iultiplikatorgleichuiigen jerster Stufe].
1

)

[Math. Annalen, Bd. 15 (1878/79).]

Hier meine Methode zur Aufstellung der Multiplikatorgleichungen [erster

Stufe]. Betrachtet man w
1 ,

co
2
als homogene Veranderliche, so sind

g&amp;lt;,, g^.

V A resp. von den Geraden 4, 6, 1 und reproduzieren sich bei jeder
linearen ganzzahligen Substitution von der Determinante 1:

12
/

sofern man bei VA von einer zwolften Einheitswurzel absieht 2
).

Man
kann nun zeigen, daB allgemein jede homogene Funktion von co

1 ,
co von

einem negativen ganzen Grade, welche sich bis auf einen Faktor bei den
in Rede stehenden linearen Substitutionen reproduziert, eine ganze Funktion

von $1 g-A , VA ist. Die Sache ist genau so, wie bei den endlichen Sy-
stemen linearer Substitutionen, und man hat z. B. auch folgende Satze:

daB
&amp;lt;72

die in bezug auf co
1 ,

co
2 genommene Hessesche Form von log A ist,

l

)
Aus einem an Herrn Brioschi gerichteten Briefe, der in den Rendiconti dell

Istituto Lombardo abgedruckt wurde (Sitzungsbericht vom 2. Januar 1879). [Die
italienische Veroffentlichung enthalt noch einige Angaben iiber die Substitutionssysteme

n + 1 n -l _
T

g
und Vanablen, die in dem damaligen Annalenabdruck und hier beieeite

gelassen sind imHinblick auf die ausfiihrlichere Darstellung in meiner Arbeit iiber

Gleichungen siebenten und achten Grades (Math. Annalen. Bd. 15 (1879) = Abh. LVII in
Bd. 2 dieser Ausgabe).] Der Ausdruck ,,Multiplikator [erster Stufe]

1

bezieht sich
12*

auf das durch VA normierte Integral, siehe Math. Annalen, Bd. 14 (1878/79), [^Abh.LXXXII im vorliegenden Bande dieser Ausgabe, S. 46 ff.]. [Spater habe ich den Aus
druck, n Multiplikator&quot; in noch allgemeinerer Bedeutung gebraucht; siehe hieriiber das
Referat Nr. XCII, S. 278 im vorliegenden Bande. Cber den Jacobischen Multiplikator
vgl. FuBnote 4

) auf S. 16 des vorliegenden Bandes. K 1

2
) [VA gehort demnach nicht eigentlich zur ersten Stufe in meiner spateren (in

Xr. LXXXVII eingefiihrten) Terminologie, eondern ist als ,,zur ersten Stufe adjungiert&quot;
zu bezeichnen. (Vgl. unten Abh. XC, S. 208 im vorliegenden Bande.) Den Wert der
im Text genannten zwolften Einheitswurzel in Abhangigkeit von a, /?, y, &amp;lt;5 bestimmte
A. Hurwitz in seiner Leipziger Dissertation: Grundlagen einer independenten Theorie
der elliptischen Modulfunktionen und Theorie der Mnltiplikatorgleichungen erster Stufe
(abgedruckt in den Math. Annalen, Bd. 18 (1881)). In dieser vorziiglichen Arbeit sind
iiberhaupt alle Satze, die hier ohne Beweis oder nur mit knapper Andeutung eines
solchen mitgeteilt sind, ausfuhrlich bewiesen und zahlreiche weitere Resultate hinzu-
gefiigt. K.]
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imd
&amp;lt;7:{

die Funktionaldeterminante beider (immer abgesehen von einem

numerischen Faktor)
3
).

Sei nun A die Diskriminante, welche bei einer Transformation vom

Primzahlgrade n auftritt. So hat A (ft-p-l) Werte, also VA deren

12 (n 4- 1).
Aber es zeigt sich, daB bereits die symmetrischen Funktionen

von nur. (n-\~l) richtig ausgewahlten Werten von VA unter die eben er-

wahnte Kategorie von Funktionen fallen, also ganze Funktionen von g.2 , g^ , \ A
sind. Setzt man der Kiirze halber z fur 1/A ,

so erhalt man also eine

Gleichung (n+l)-ten Grades fur z. Da T/A von der Dimension
( 1)

in o), ,
co ist, so hat der Koeffizient zn+l~* die Dimension x imd ist

1 &quot;j

JA _
dementsprechend als ganze Funktion von g.2 , ga , T/A aufzubauen.

Jetzt betrachte man insbesondere den Wert:

ni.t

Vermehrt man co = um 1 , so erhalt dieses z die Einheitswurzel e 6

(Oa
12 ,
__

zum Faktor, wahrend bei dem urspriinglichen I/A die Einheitswurzel
in

e 6 zutritt. Bei dieser Anderung muB die fur z bestehende Gleichung un-

geandert richtig bleiben; es muB sich also aus alien Gliedern derselbe

Faktor herausheben. Hieraus folgt, daft der Koeffizient von z n+i &quot; die

Form hat: \
r& --G, wo A die kleinste nicht negative ganze Zahlist, welche

in bezug auf den Modul 12 zu n% kongruent ist, und G eine ganze

Funktion von g.2 , gA allein ist. Insbesondere schlieBt man : So oft / grofier

als x wird, ist der Koeffizient von zn+l ~*- identisch ^iill.

Auf Grund dieser Satze kann man die Multiplikatorgleichung fiir ein be-

liebiges primzahliges n ohne weiteres der Art nach anschreiben. Man findet,

daB bei n = 12 u + 1 nur
gra

3 und
gr| auftritt; bei n = 12^ -f 5 stellt sich

das
2 ein, bei n= 12/^4-7 das gs ;

bei n= 12 ft -\- II treten beide, g2

und
&amp;lt;73 ,

auf. Fiir n = 5, 7, 13 stimmt dies Resultat mit meinen friiheren

Formeln iiberein
4

);
fiir n= 11 erhalt man in Ubereinstimmung mit Ihren

Angaben
5

):

-f e-l*P&amp;gt;g*gfZ + f-

wo a, b,... numerische Koeffizienten sind.

3
) [Ausfiihrlicher in Bd. 1 der Modulfunktionen&quot;, S. 125/26.1

) Math. Annalen, Bd. 14, (1878/79) [= Abh. LXXXII, indiesem Bande, S.46 51].
6
)
Brioschi in den Annali di Matematica, (Ser. II) tomo IX., S. 167: Sopra una

classe di equazioni modulari (Nov. 1878). [= Opere matematiche, Nr. LXXV, tomo II.,

S. 193.]
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Man beweist nun ohne weiteres, daB das von z freie Glied der Glei-

.- 1

chung den Wert ( 1)

&quot;

-n- A hat, und, was die numerischen Koeffizienten

in den iibrigen Gliedern betrifft, daB sie bis auf den vorletzten alle durch n

teilbar sind. Man hat auBerdem folgende Regeln. welche freilich gerade

den Fall n~ 11 (mod. 12) nicht betreffen:

1. Fur n = l2/i -f- 1 oder --= 12/t -f- 5.

Setzt man gr3 =^0, so verwandelt sick die linke Seite der Multipli-

katorgleichung, nach Abtrennung eines quadratischen Faktors, in ein voll-

stdndiges Quadrat.

1. Fur n = 12/i -f- 1 oder 12 a -f 7 .

Setzt man ga = Q, so verwandelt sich die linke Seite der Multipli-

katorgleichung, nach Unterdriickung eines quadratischen Faktors, in einen

vollen Kubus.

Man kann iiberdies die numerischen Koeffizienten der Gleichungen,

welche fiir
g.,
= oder gs

= entstehen, allemal als rationale Funktionen

von Einheitswurzeln a priori angeben; doch habe ich diesen Gegenstand

noch nicht hinlanglich untersucht. Urn die bei n = 1 1 auftretenden Zahlen-

koeffizienten zu bestimmen, habe ich mich daher einstweilen der Reihen-

entwicklungen nach aufsteigenden Potenzen von q bedient, und so das Re-

sultat erhalten, welches ich Ihnen bereits in meinem vorigen Briefe 6

)
mit-

teilte :

z
1 - - 90-11- V

/

A-2 ti J-40-lM25 2 -i
/ A-2 4 - 15- 11 -216^-1 A-2 3

-1 A-z- 11-A O.
7

)

Miinchen, den 30. Dezember 1878.

6
) Vom 25. Dezember 1878.

) [Von der Beziehung der Multiplikatorgleichung [erster Stufe] zu denKiepert-
schen L-Gleichungen 1st schon S. 51, FuBnote 3

-)
die Rede gewesen. Die weiteren

hier und fiir die folgenden Arbeiten dieses Bandes in Betracht kommenden Verotfent-

lichungen von Kiepert sind folgende: Auflosung der Transformationsgleichungen und

Dicisioti der elliptischen F inlctionen, Crelles Journal Bd. 7H (1872/73); drei Arbeiten

mit dem Titel: Zur Transformationstheorie der elliptischen Funktionen in den Banden

S7, 88 und 9.&quot;&amp;gt; des Crelleschen Journals (1879), (1879/80) und (1883), sodann die beiden

zusammenfassenden Darstellungen in den Math. Annalen: Uber Teilung und Trans

formation der elliptischen Funktionen, Bd. 26 (1885/86) und: Uber die Transformation
der elliptischen Funktionen bei zusammengesetztem Transformationsgrade, Bd. 32 (1888),

schlieBlich noch eine erganzende Note in Bd. 37 der Math. Annalen (1890): Uber ge-

wisse Vereinfachungen der Transforntationsgleichiingen in der Theorie der elliptischen

Funktionen. Die Beziehung zu meinen eigenen Arbeiten ist ura so enger, als wir in

jenen Jahren eine fortgesetzte wissenschaftliche Korrespondenz gefuhrt haben. Siehe

iil)rigens unten S. 204 ff. in der Abh. XC iiber elliptische Normalkurven. K.]



LXXXVI. tlber die Transformation elfter Ordnung der

elliptischen Funktionen.

[Math. Annalen, Bd. 15 (1879).]

Im Verfolg meiner Untersuchungen iiber die Transformation der ellip
tischen Funktionen behandele ich im Nachstehenden die Transformation

elfter Ordnung. Es ist dabei mein besonderes Ziel gewesen, die Gleichung
elften Grades, welche in diesem Falle auftritt, in einfachster Form explizite
herzustellen. Im 14. Bande der Math. Annalen (1878/79) [= Abh. LXXXIII,
S. 84 bis 86 dieses Bandes] habe ich bereits gezeigt, daB man dieser

Gleichung folgende Gestalt geben kann:

J = F(z),

wo F(z) eine ganze Funktion elften Grades der Unbekannten z mit nur
numerischen Koeffizienten ist, die einen kubischen Faktor dreifach enthalt,
wahrend (F(z)~l] einen biquadratischen Doppelfaktor besitzt. Aber

zugleich bemerkte ich, daB diese Angaben noch nicht zur vollen Bestimmung
der Funktion F ausreichen. Ich kombiniere daher mit den damaligen
Betrachtungen nunmehr ein im 15. Bande der Math. Annalen (1879), S. 277

[= Abh. LVII in Bd. 2 dieser Ausgabe, S. 416ff.] fur einen beliebigen Trans-

formationsgrad ausgesprochenes Resultat. Dasselbe lehrt bei - - Vari-

ablen y ein System von Kollineationen Jcennen, welches mit der Gruppe
der Modulargleichung isomorph ist. Dementsprechend gibt es ein ,,Problem
der

y&quot;,
bei uns vom 660-sten Grade, und eine geeignete Spezialisierung

desselben liefert zunachst in iibersichtlichster Weise die Galoissche Resolvente

660-sten Grades der Modulargleichung, dann weiter die gewollte Gleichung
elften Grades, und zwar in zwei Formen, von denen jede ihre Vorziige hat

und deren eine eben jene J = F (z) ist. Ich habe in 10 die so gefundenen
Resultate zusammengestellt. Die folgenden Paragraphen vermitteln sodann

den Ubergang zu der einfachen Multiplikatorgleichung zwolften Grades,
die ich Math. Annalen, Bd. 15 (1878/79) [= Nr. LXXXV, S. 137 fF. im

vorliegenden Bande] angab, und liefern so die Moglichkeit, die neuen

Gleichungen elften und 660-sten Grades auf transzendentem Wege zu losen.
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Die hiermit aufgezahlten Resultate habe ich bereits, doch ohne Be-

weis, in zwei an Herrn Br lose hi gerichteten Briefen vom 9. April und

11. Juni 1879, von denen der eine der Accademia dei Lincei, der andere

dem Istituto Lombardo vorgelegt wurde, veroffentlicht
; andererseits habe

ich die ganze Entwicklung, wie ich sie hier gebe, im Laufe des verflossenen

Sommersemesters in einer Vorlesung tiber algebraische Gleichungen zum

Vortrag gebracht.

W 1.

tiber gewisse elfblattrige Riemannsche Flachen 1

).

Die Wurzel z der Gleichung

(1) J = F(z),

von der soeben die Rede war, ist, wie ich a. a. 0. zeigte, so in bezug auf

J verzweigt, dafi bei J - oo samtliche elf Blatter im Zyklus zusammen-

hangen, bei J = dreimal drei, bei J = 1 viermal zwei. Nun behauptete
ich ebendort, daft es nicht iveniger als zehn wesentlich verschiedene

Riemannsche Flachen gibt, welche dieselbe Eigenschaft besitzen (von
denen aber nur zwei bei der Transformationstheorie in Betracht kommen).
Es ist heute meine nachste Aufgabe, diese Behauptung auf dem damals

bereits angedeuteten, rein geometrischen Wege zu beweisen.

Die elf Blatter der Riemannschen Flache will ich vorab, wie ich

es friiher tat, der Anschaulichkeit halber zur Halfte schraffieren, namlich

soweit sie die positive Halbebene J iiberdecken. Sodann zerschneide man
die Blatter samtlich langs desjenigen Stiickes der reellen Achse J, welches

im Endlichen von J = bis J = 1 reicht. Unsere Flache geht dann,
wie aus der vorausgesetzten Multiplizitat der Verzweigungspunkte folgt.

in eine einfach zusammenhangende, einfach berandete Flache iiber, deren

Blatter nach wie vor bei J = oc im Zyklus verbunden sind. OfTenbar

kann man dieselbe durch stetige Deformation in das Innere eines Kreises

ausbreiten, das von einem beliebigen seiner Punkte aus in 22 abwechselnd

sdiraffierte und nicht schraffierte Sektoren zerlegt ist. Will man die

Punkte J = als Ecken gestalten und die zwischen ihnen befindlichen

Stiicke der Kreisperipherie geradlinig zeichnen, so hat man das Elfeck der

Fig. 8 auf S. 85 dieses Bandes.

*) Dieser Paragraph kniipft unmittelbar an die schon soeben zitierte Arbeit an:
Vber die Erniedrigung der Modulargleichungen. Math. Annalen, Bd. 14

(187&amp;gt; 79)

[- Abh. LXXXI1I im vorliegenden Bande dieser Ausgabe]. [Allgemeinere Abzahlungen
iiber die Anzahl der RiemannBchen Flachen, welche in der z-Ebene gegebene Ver-

zweigungsstellen habon, finden sich vor allem in zwei Arbeiten von Hurwitz in Bd. 39
und in Bd. 55 der Math. Annalen (1891 und 1901 02). K.]
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Die so hergestellte Figur modifiziere ich nun mit Riicksicht auf den

speziellen hier vorliegenden Zweck in der Art, wie es die dieses Mai bei-

gefiigte Fig. 1 versinnlichen soil. Statt das Innere des Elfecks als

Abbildung der zerschnittenen Flache zu betrachten, wahle ich das Aufiere

desselben und ersetze die friiher im Mittelpunkte zusammenlaufenden 22 Halb-

diagonalen durch ebensoviele ins Unendliche auslaufende gerade Linien.

AuBerdem habe ich zur Bezeichnung der verschiedenen Blatter in die nicht

schraffierten Felder die ZifTern 1,2,..., 11 hineingesetzt.
Will man nun wissen, wie viele verschiedene elfblattrige Flachen es

gibt, welche die von uns verlangte Lage und Multiplizitat der Verzweigungs-

punkte besitzen, so ist die Frage augenscheinlich die [vgl. S. 86 im vor-

liegen Bande,]: Auf ivie viele Weisen ist es moglich, die 22 Halbkanten
der in Fig. 1 vorhandenen inneren Begrenzung derart zu einem aus
11 Stricken bestehenden, doppelt uberdeckten Linienzuge zusammenzubiegen,
dafi von den 11 Punkten J = dreimal drei und von den 11 Punkten
J == 1 viermal zivei zusammenkommen ? Die Fig. 3 auf Seite 144

(die wohl ohne besondere Erlauterung verstandlich ist ) soil an einem Beispiele

erlautern, wie dieses Zusammenbiegen gemeint ist.

Die so formulierte Frage wird durch die Schemata I, ...,VI in

Figur 2 beantwortet. Dieselben sollen nur die Gestalt des elfgliedrigen

Linienzuges in jedem Falle angeben. Die mit kleinen Kreisen bezeichneten

Punkte entsprechen allemal J = 0, die durch gerade Striche markierten

J = 1 . Das Schema V bezieht sich auf den in Fig. 3 dargestellten Fall;
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die Schemata I sind, meinen friiheren Erlauterungen zufolge, die einzigen,

welche auf die aus der Transformationstheorie hervorgehenden Gleichungen

elften Grades passen.

Fig. 2.

Es gibt, diesen Schematen nach, in der Tat zehn Moglichkeiten der

Zusammenbiegung. DaB es auch nicht mehr gibt, ist ebenso evident;

dciin offenbar gelingt es nicht, noch andere elfgliedrige Linienziige der

von uns gewiinschten Art herzustellen. - - Somit ist der zu Eingang des

Paragraphen ausgesprochene Satz bewiesen.
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2.

Gruppe der Monodromie.

Es wird sich nunmehr darum handeln, unter diesen zehn Fallen die-

jenigen beiden, welche allein fiir die Transformationstheorie BedeutungO
haben, durch ein einfaches Kriterium zu kennzeichnen. Ich wahle als

solches die Gruppe der Monodromie 2

).
Wenn man J in seiner Ebene

beliebige geschlossene Wege beschreiben laBt, so werden, wie man weiB,
in den beiden in Betracht kommenden Fallen die elf Wurzeln der Glei-

chung J = F(z] nur auf 660 Weisen vertauscht, und diese 660 Ver-

tauschungen bilden die bekannte Gruppe, welche Galois zuerst auffand

und iiber die Betti 3
)

die ersten ausfiihrlichen Untersuchungen veroflent-

lichte. Diese Gruppe enthalt nur solche Vertauschungen, deren Periode

1, 2, 3, 5, 6., 11 ist; und diesen Umstand will ich hier dazu benutzen,
um zu zeigen, daB die Gruppe der Monodromie in den acht fiir uns un-

brauchbaren Fallen cine andere ist, daft also die beiden in Betracht

kommenden Fldchen durch ihre Verzweigungspunkte und die Gruppe der

Monodromie zusammen vollig charakterisiert sind.

Der betr. Nachweis stellt sich in samtlichen Fallen durchaus analog.
Ich erlautere daher nur den Fall der Fig. 3 (Schema V). Man lasse J

Fig. 3.

-) Vgl. die FuBnote s2
) auf S. 135 des vorliegenden Bandes.

3
) Annali di Scienze matematiche etc. di Tortolini, t. IV. (1852).

matematiche, Nr. VI, t. I., S. 81 ff
.]

= Op ere
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in seiner Ebene einmal den Unendlichkeitspunkt umkreisen. eine Operation,

die ich S nennen will. Dann gehen (wie die Figur aufweist
)
die Wurzeln

1, 2, 3, 4, 5, .6, 7, 8, 9, 10, 11

bei richtig gewahltem Bewegungssinne in folgende iiber:

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1.

Andererseits lasse man J den Punkt J 1 umkreisen, eine Operation,

die T heiBen soil. So wird aus

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

wie wieder die Figur zeigt, resp.

5, 2, 4, 3, 1, 6, 11, 9, 8, 10, 7.

Jetzt mache man zuerst die Operation T, dann dreimal die Operation S.

So entsteht aus

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
bez.

8, 5, 7, C, 4, 9, 3, 1, 11, 2, 10;

die Operation TS vertauscht also folgende Wurzeln zyklisch:

(1 8,) (2, 5, 4, 6, 9, 11, 10) (3, 7).

Diese Zyklen enthalten bez. 2 und 7 Buchstaben; die Periode von TS*
ist also 14, und die Gruppe der Monodromie von der Gruppe der 660
Substitutionen verschieden, was zu beweisen war 4

).

3.

Die Gruppe der 660 y- Substitutionen.

Den soeben bewiesenen Satz benutze ich jetzt in der Art, dafi ich

mich fortan mit einem Probleme beschaftige, welches jedenfalls die richtige

Gruppe von 660 Vertauschungen besitzt; gelingt es mir dann, imVerlaufe
der Untersuchung auf eine Gleichung J = F(z] zu kommen, wo F(z]
einen kubischen Faktor kubisch und (F(z) 1) einen biquadratischen
Faktor doppelt enthdlt, so habe ich die gesuchte Gleichung gefunden.

Zu diesem Zwecke betrachte ich das System von 660 Kollineationen

bei fiinf Variablen, von dem schon in der Einleitung die Rede war. In-

dem ich die quadratischen Reste modulo 11 als Indizes wahle und so

ordne, wie sie aus einem dereelben durch Multiplikation mit 4 hervor-

gehen, nenne ich die Variablen

2/i &amp;gt; 2/4 &amp;gt;

2/.-,&amp;gt; 3fo, 2/3-

Die 660 Kollineationen erwachsen dann durch Wiederholung und Kom-
r \

bination der folgenden zwei Operationen, \wo o = e
u

gesetzt ist) :

4
) Auch in den anderen Fallen geniigt es, die Operation T :1

zu betrachten.

Klein, Gesammelte math. Abhandlungen. III. 10
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(2)

y = 22/n y =

l y o -
Q- yl

4- (**-*

V-n K - (e
3 -

denen sich als einfachste Kombination die zyklische Vertauschung zugesellt:

(2b) C) yi
= y4 , y[

=
])^ 2/5

=
2/9&amp;gt; ^ = ^3. 2/3

/ =
yi-

5
)

Und zwar lassen sich samtliche (560 Kollineationen durch die beiden

Symbole angeben:

wo man dem die fiinf Werte 0, 1, 2, 3, 4, dem fi
und dem

-/
die

elf Werte 0, 1, 2, ..., 10 zu erteilen hat 6
).

Diesem Substitutionssysteme entspricht im Sinne meines letzten Auf-

satzes (Math. Annalen, Bd. 15 (1879), S. 256 [= Abh. LVII in Bd. 2 dieser

Ausgabe, S. 395 ff.]) ein ,,Problem der
y&quot;,

welches in allgemeinster Fassung

so lautet: Es sind samtliche ganze Funktionen der y, die sich bei den

660 Kollineationen (2) nicht dndern, ihrem Zahlenwerte nach gegeben;

man soil die unbekannten y berechnen. Dies Problem hat jedenfalls die

gewiinschte Galoissche Gruppe, und mit ihm werde ich mich daher jetzt

eine Zeit lang beschaftigen.

4.

Ungeandert bleibende ganze Funktionen der y.

Es ist nicht meine Absicht, alle ungeandert bleibenden ganzen Funk

tionen der y mitzuteilen; dies wiirde jedenfalls eine weitlaufige und viel-

leicht eine schwierige Aufgabe sein. Vielmehr definiere ich nur drei solche

5
) [Man findet durch Rechnung, daB sich C durch S und T folgendernmlien aus-

driickt: C = STS 2TST (vgl. Bd. 2 dieser Ausgabe, S. 417, FuBnote
-&quot;)).

Die

Produkte von Operationen Bind in der vorliegenden Arbeit stets von links nach rechts

zu lesen, S u T^ z. B. soil also bedeuten, daB zuerst a -Mai die Operation 8 und

dann /8-Mal die Operation T angewandt wird. B.-H/

) [Vgl. z. B. ^Modulfunktionen&quot;,
Bd. 2, S. 303.]
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Funktionen, die ich spater ^ebrauche. Die erste ist die Funktion dritten

Grades :

( 3 )
V -= 4- y; ys + y% y1 + y-

offenbar die niedrigste ungeandert bleibende Funktion. Die zweite ist ihre

Hessesche Determinante vom fiinften Grade:

deren erste Unterdeterminanten spater von Interesse werden. Die dritte

ist eine Funktion elften Grades:

=
(y 4- 2/5

die man etwa definieren kann als numerisches Multiplum der Summe der

elften Potenzen derjenigen GbO Werte, deren y^ bei den 660 Kollineationen

teilhaftig wircl. Mit Riicksicht auf das erste in (5) angegebene Glied

finde ich :

Aus C und V werde ich spater die rationale Funktion 33-sten Grades und

nullter Dimension :

zusammensetzen.

Elfwertige ganze Funktionen der y.

Um die niedrigsten elfwertigen Funktionen der y zu finden, beginne
ich damit, aus der Gesamtheit der Kollineationen (2) eine Untergruppe
vom Index 11 (die sonach 60 Substitutionen enthalt) auszuscheiden.

Dies geschieht leicht, wenn man die eindeutige Beziehung benutzt, welche

zwischen den 660 Kollineationen und denjenigen ganzzahligen linearen

Substitutionen

, V. ( ) -f /?
,

&quot;) ceo py E:-
: M (mod. 11),

( + o r

die modulo 11 verschieden sind, besteht, und dann die Bettischen Formeln

heranzieht, welche ich in Abh. LXXXIII, S. 79 dieses Bandes reprodu-
ziert habe.

10*
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Offenbar kann man die beiden Kollineationen S, T den folgenden

beiden co - Substitutionen entsprechend setzen:

ft) =0) + l, CO = ,

(aus denen wieder alle anderen durch Wiederholung und Kombination

hervorgehen). Dann entsprechen den zyklischen Vertauschungen C u
der

funf y: (i/ u v v v-,}
1

,

V i/l i/4 #5 &quot;( &quot;3 /

wie man leicht findet
7

),
die Wiederholungen von

a) = 4 co.

Nun erwachst nach den genannten Formeln eine Untergruppe vom

Index 11, wenn man die Substitution

ay 4 co

mit folgender Substitution von der Periode 2 verbindet:

die Untergruppe enthalt dann von selbst die Substitution

f _ * 8\

(O

Indem wir zu den y zuruckkehren, haben wir also die zyklische Ver-

tauschung C der y mit der Kollineation S~*TS zu kombinieren. Die

entstehende Untergruppe umfaftt von selbst die Kollineation T.

Aber man kennt von vornherein eine sehr einfache Funktion der y,

die bei den Operationen C und T invariant bleibt: das ist die Summe

der y:

Wendet man auf sie die Kollineation S ^S an, so kommt nach kurzer

Rechnung :

(7) Po
=

&quot;rfn {2/i (
2 (^

? -
?

l

) + (^
9

&quot;

^
10

))

(2 (^
10 -

e
3

) + (e
5 -

^
8

))}._____
v) [Unter Benutzung der in FuBnote )

auf S. 146 angegebenen Formel fur C.]

r Setzt man der Kiirze halber C 2 = C7 und S~ 1 TS= V, so findet man zunachst

Trz= VC*VGVC; hiernach ist es sofort klar, daB die aus V und C erzeugte Gruppe

die samtlichen auf S. 79 des vorliegenden Bandes unter Ilia angegebenen Betti-

schen Substitutionen enthalt, Sie enthalt aber auch nicht mehr Substitutionen; denn

statt C und V sind auch U und V zur Erzeugung brauchbar, und fur diese gelt

die Relationen
17

5 =1, V&quot;
= 1

, (*7F)
3 = 1,

die bekanntlich (nach Dyck, Math. Annalen, Bd. 20 (1881/82), S. 35) zur abstrakten

Definition der Ikosaedergruppe dienen. B.-H.]
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und vertauscht man hier die fiinf y zyklisch, so entstehen noch vier

weitere Ausdriicke, die

(8) Pa P&amp;gt; Ps, Pi

genannt werden sollen. - - Da p^ bei zehn Kollineationen der Untergruppe

ungeandert bleibt, so ist es gegeniiber der Gesamtheit ihrer Kollineationen

sechswertig; d. h. die seeks Ausdriicke p werden bei den 60 Kollineationen

der Untergruppe unter sich permutiert. Die symmetrischen Funktionen

der sechs p bleiben also bei samtlichen Kollineationen der Untergruppe

ungeandert; sie sind also gegeniiber den 660 Kollineationen (2) elfwertig,

sie miifiten denn zu den uberhaupt ungeandert bleibenden Funktionen ge-

horen.

Demnach berechne man, um moglichst niedrige elfwertige Funktionen

zu haben, die niedrigsten nicht verschwindenden symmetrischen Funktionen

der p, also etwa die Summe der Quadrate und die Summe der Kuben.

So findet man folgende Funktionen:

1. Die Funktion ziveiten Grades:

(9) &amp;lt;p

==
(2/i

2
7 2/f +yl -y% +2/1)

-
(2/i 2/9 -r 2/4 2/3 + 2/5 2/i + 2/9 2/4 + 2/3 2/5 )

+ - -^ ~
( 2/i 2/4 + 2/4 2/5 + 2/5 2/9 + 2/9 2/3 + 2/3 2/i ) ,

2. Die Funktion dritten Grades:

(10) f =
(2/i

3

-rtf T2/? +2/
8 + 2/3

3
)

+ 3(yly* 2/4

2

2/i 2/12/4 +2/92/5 r 2/3 2/9)

- ^ (/! 2/4 2/9 r 2/4 2/5 2/3 + 2/5 2/9 2/i + 2/ 2/3 2/4 r 2/3 2/i 2/5)

1 + V/-11 oooo
-y- (y*ys r 2/4

-

2/.., r 2/5 2/3 r 2/9 2/i : 2/3 2/4 )

-^ ( 2/i 2/4 2/5 T 2/4 2/5 2/9 + 2/5 2/9 2/3 : 2/9 2/3 2/i 2/3 2/i 2/4 )

-
(
1 + V- 1 1

) ( /i 2/4 i 2/I

2

2/r&amp;gt;
-f 2/5 2/9

-

2/9 2/3 4- 2/3

2

2/i )

Die Funktion 9? stimmt mit ^p&quot; iiberein; die Funktion f{}

v - P
ist von nur um ein Glied verschieden, das ein numerisches

Multiplum von V (3) ist. - - Die elf Werte, welche
&amp;lt;p ()

oder f bei den

660 Kollineationen annimmt, und die ich
99,,, bez. / ,,

nennen will, er-

wachsen aus
&amp;lt;j?

und fQ ,
wenn man der Kollineation S

v

entsprechend statfc

yk y eintragt o* 2&amp;gt;

// /
.,.

-- Andert man in diesen Formeln das Vorzeichen

von V 11, so bekommt man Ausdriicke
&amp;lt;p,

., / , ,
welche ebenfalls elfwertig
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sind und die sich auf die zweite Serie von Untergruppen vom Index 11

bezieht, die Betti a. a. 0. ebenfalls angibt. Da sich aber fiir sie alle

Betrachtungen ganz geradeso gestalten, wie fiir die
&amp;lt;/?,,, /&quot;.

so werde ich

sie in der Folge durchaus beiseite lassen. - - Als elfwertige Funktionen

nullter Dimension werde ich spater

fv und
V

gebrauchen.

Spezialisierung des y- Problems.

Fiir unseren speziellen Zweck bediirfen wir nicht des allgemeinen

,,Problems der
y&quot;:

in der SchluBgleichung J F(z], die wir suchen, soil

nur der eine Parameter J vqrkommen. Es handelt sich also darum, aus

der vierfach ausgedehnten Mannigfaltigkeit der yt .yi . y-n y$ ys
nunmehr

in richtiger Weise eine einfach ausgedehnte Mannigfaltigkeit, eine Kurve,

auszuschneiden, die bei den 660 Kollineationen in sich iibergeht, und das

spezielle auf sie beziigliche ,.Problem der
y&quot;

durchzufiihren.

Von dieser Kurve wissen wir, daft sie das Bild der Galoisschen

Resolvente der Transformationsgleichung sein mup. Nun ist, wie ich

friiher ausfiihrte (Math. Annalen, Bd. 14(1878/79) [= Abh. LXXXII, S. 55

dieses Bandes]), die Galoissche Resolvente vorgestellt durch eine Rie-

mannsche Flache, die 660-blattrig iiber der Ebene J ausgebreitet ist und

deren Blatter bei J = zu je drei, bei J = 1 zu je zwei, bei J = cc zu

je elf, sonst aber nirgends zusammenhangen, deren Geschlecht also 26

ist
9

). Auf unserer Kurve muB es dementsprechend eine rationale Funktion J

geben, welche jeden Wert in 660 und nur in 660 solchen Punkten an-

nimmt, die durch die 660 Kollineationen auseinander hervorgehen; es darf

unter diesen Gruppen von je 660 zusammengehorigen Punkten nur drei

geben, welche aus einer geringeren Zahl von mehrfach zahlenden Punkten

bestehen : eine Gruppe von 220 dreifach zahlenden Punkten, eine von 330

zweifach zahlenden und eine von 60 elffach zahlenden. Das Geschlecht

der Kurve ist natiirlich auch gleich 26. - Beachten wir ferner die Glei-

chung (1) J F(z). Sie sagt vor alien Dingen aus, daB es auf unserer

Kurve eine rationale Funktion z gibt, welche jeden Wert in 60 und nur

in solchen 60 Punkten annimmt, die durch die Kollineationen einer Unter-

gruppe vom Index 11 auseinander hervorgehen. Die weiteren Eigen-

schaften der Funktion F: dafi F(z) eine rationale ganze Funktion elften

Grades ist, daB es einen kubischen Faktor kubisch und F(z] 1 einen

&quot;) [Vgl. die ergiinzende Bemerkung Nr. 1 auf S. Ki6 am SchluB dieser Arlieit.]



LXXXVI. Transformation elfter Ordnung. 151

biquadratischen Faktor doppelt enthalten soil, sind bloBe Konsequenzen

des Gesagten
10

).
DaB F(z] eine ganze Funktion elften Grades ist, ergibt

sich daraus, daB die 660 einem beliebigen Werte von J entsprechenden

Punkte sich gegeniiber den 60 Kollineationen der Untergruppe in 11-60

spalten, daB aber die (50 Punkte J == oo alle auseinander durch die Kol

lineationen der Untergruppe hervorgehen. Die anderen Eigenschaften folgen

aus dem Verhalten der 220 Punkte J = und der 830 Punkte J = = 1 .

Es gibt unter den 060 Kollineationen, wie bekannt, 2-55 von der Periode 3,

55 von der Periode 2.
u

)
Bei jeder Kollineation von der Periode 3 bleiben

daher vier Punkte J =. fest, bei jeder Kollineation von der Periode 2

sechs Punkte J 1. Aber die Untergruppe vom Index 11 enthalt 2-10

Kollineationen von der Periode 3, 15 von der Periode 2. Die 220 Punkte

J = o sondern sich also ihr gegeniiber in 2 20 -j- 3 60 und die H30 Punkte

J\ in 3 30 -f 4 -60. Und eben dies wird durch die gemeinten Eigen

schaften von F ausgesagt.

\\ enn es also gelingt, eine Raumktirve zu finden, auf welcher die

Funktion J in der angegebenen Weise, auf welcher iiberdies eine Funktion z

existiert, so mufl sie von selbst zu einer Gleichung J F(z) hinleiten,

die alle charakteristischen Eigenschaften besitzt und also die von uns

gesuchte Gleichung ist.

Jetzt ist die niedrigste nur von den Verhaltnissen der y abhangige

rationale Funktion, die bei den 60 Kollineationen einer Untergruppe un-

geandert bleibt, nach 5:

/ i*

(11)

eine Funktion vom dritten Grade. Sie soil, will ich voraussetzen, diejenige

Funktion sein, welche auf unserer Kurve jeden Wert in 60 Punkten an-

nimmt; ich werde also die Hypothese machen, daft unsere Kurve von der

20-sten Ordnung sei, und weder auf fv = ,
noch auf V = gelegen sei, noch

auch dem gemeinsamen Schnitte von fv
-~--0, V -- begegne. Ich will

ferner annehmen, daft sie nicht auf C =
liege und auch nicht dem

C*
tichnitte von C 0, V begegne. Dann ist n eine Funktion, welche

jeden Wert in 660 zusammengehorigen Punkten annimmt; fiir C er-

halt man nur 220 getrennte Punkte, fiir V nur t&amp;gt;0. Man sieht: es

C*
mii/.ite J k- -

,, gesetzl werden, wo k eine numerische Konstante ist.

10
) Vgl. bei diesen Cberlegungen die analogen Betraehtungen fiir die Trans

formation siebenter Ordnung, welche iohMath. Annalen,Bd. 14(1878 79)[^ Abh. LXXXI\ r

.

S. ll: )ff., 119ff. dieses Bandes] etwas ausfiihrlicher entwickelt habe.

u
) Vgl. hier und im folgenden l&amp;gt;ei solchen Angaben die betr. Kapitel in Serrets

Traitt - d algebre snperieiire, vol. II, [oder in den ..Modulfunktionen&quot;, Bd. 1, S. 435/36.]
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Nun sage ich: Wenn nur das Geschlecht unserer Kurve gleich 26 ist, so

gibt es von selbst aufter der Gruppe der dreifach zdhlenden 220Punkte und
der Gruppe der elffach zdhlenden 60 Punkte nur noch e in e Gruppe von

mehrfach zdhlenden Punkten, ndmlich von 330 zweifach zdhlenden. Denn
denken wir uns die Kurve als Riemannsche Flache 660-blattrig iiber der

Ebene J ausgebreitet, so bekommen wir, wegen der 660 Transformationen
der Kurve in sich, bei denen J ungeandert bleibt, jedenfalls eine regulare

Verzweigung (Math. Annalen, Bd. 14 (1878/79) [= Abh. LXXXIV, S. 122
dieses Bandes]), und wenn also irgendwo v Blatter zusammenhangen, so

hangen an dieser Stelle alle Blatter zu je v zusammen. Man hat also

wo sich die Summe rechter Hand auf die verschiedenen Stellen der Ebene J
bezieht, an denen Verzweigungen stattfinden. Soil nun p = 26, ein Wert
von v gleich 3, ein anderer gleich 11 sein, so kann, wie man sofort zeigt,
nur noch ein drittes v unter dem Summenzeichen vorkommen, und dieses

muB gleich 2 sein. Auch konnen wir, durch zweckmaBige Wahl von k,

erreichen, daB J an der betr. Stelle gleich 1 wird.

Man sieht, wie sich alle diese Hypothesen zusammenschlieBen. Es
gilt, in dem Raume der y eine Kurve von der 20-sten Ordnung und dem
Geschlechte 26 zu finden, welche bei den 660 Kollineationen in sich uber-

geht, und weder auf f&amp;gt;.= 0, noch auf V=0, noch endlich auf C =
gelegen ist, auch nicht dem Schnitte von fv = und V =

, oder dem
Schnitte von C = und V = begegnet.

7.

Die Doppelkurve von H = 0.

Falls unsere Kurve 20-ster Ordnung existiert, muB sie jedenfalls auf der

Flache (4): H = liegen
12

).
Denn sonst gabe es mit H = 100 Schnitt-

punkte, und diese 100 Punkte muBten durch die 660 Kollineationen unter

sich permutiert werden, was unmoglich ist. Nun erinnere man sich der

Untersuchungen, vermoge deren man in der gewohnlichen Raumgeometrie
zeigt, daB die Hessesche einer Flache dritter Ordnung zehn Knotenpunkte
besitzt, Man setzt zu dem Zwecke gleichzeitig alle ersten Unterdetermi-

nanten der Hesseschen Determinante gleich Null. Genau so kann man
bei fiinf Variabeln verfahren und erhalt dann durch bekannte Methoden

1 -&amp;gt;

) Ich nenne bier Flache jede Mannigfaltigkeit, die durch eine Gleichung dargestellt
wird, also im vorliegenden Falle eine Mannigfaltigkeit von drei Dimensionen, Kurve
ein Gebiet von nur einer Dimension.
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den allgemeinen Satz : dafi bei fiinf Variabeln die Hessesche einer Fldche

dritter Ordnung eine Doppelkurve von der 20-sten Ordnung und dem
Geschlechte 26 besitzt.

[Es seien namlich H
ik
--0 in irgendeiner Reihenfolge die 15 Glei-

chungen vierter Ordnung, die man durch Nullsetzen der ersten Unter-

determinanten von H erhalt. Wegen der zwischen den H
ik bestehenden, in

2/i&amp;gt; 2/45 ? 2/3 identischen, Relationen sind diese Gleichungen fiir die Punkte

einer Kurve vertraglich. Irgend drei derselben bestimmen zunachst eine

Kurve 64-ster Ordnung, von der sich aber verschiedene Bestandteile ab-

trennen, welche die iibrigen Hik
nicht samtlich zu Null machen. Die Be-

trachtung wird ganz ahnlich durchzufiihren sein, wie Clebsch in Crelles

Journal, Bd. 59 (1861) bei der Abzahlung der Doppelpunkte der Hesse-

schen Flache einer Flache dritter Ordnung im dreidimensionalen Raum ver-

fahrt. (Vergl. auch Salmon -Fiedler, Analyt. Geometric des Raumes.

Bd. 2, 2. Aufl. (1874), S. 331-334 und S. 535536.) Von hier aus erhalt

man die Ordnung gleich 20. - Wie ich das Geschlecht p der Doppelkurve

vermoge ahnlicher allgemeiner Ansatze zu p = 26 abzahlte, kann ich nicht

erinnern. Jedoch wird unten auf S. 155 fiir unsere spezielle Kurve p = 26

nachgewiesen, und da dieselbe keinerlei Doppelpunkte besitzt, liegt kein

Grund vor, dafi ihr Geschlecht niedriger sei, als das der Doppelkurve der

Hesseschen Flache einer allgemeinen Flache dritter Ordnung im vierdimen-

sionalen Raum. So lafit sich vom speziellen Fall der Riickschlufi auf den

allgemeinen machen.]
13

)

Es wird also auch, falls nicht besondere Verhaltnisse storend

einwirken, die Flache H = eine solche Doppelkurve besitzen, und

diese Doppelkurve wird durch die 660 Kollineationen in sich iiber-

gehen, da die Flache H = es tut. Kann man zweifeln, dafi eben diese

Doppelkurve die von uns gesuchte Kurve ist? Dabei ist freilich zweierlei

noch nachzuweisen : namlich erstens, daB die im allgemeinen Falle richtigen

Zahlen 20 und 26 fiir Ordnung und Geschlecht im besonderen Falle keine

Modifikation erfahren, und zweitens, daB unsere Kurve auch die anderen,

negativen Eigenschaften besitzt, welche wir angegeben haben.

Indem ich dem Beweise, zu dem ich mich sofort wende, vorgreife,

spreche ich schon hier den Satz aus:

Die von uns gesuchte Kurve 20-ster Ordnung ist die Doppelkurve der

Hesseschen Fldche H -----
.

Zum Beweise bilde man zunachst alle Unterdeterminanten von H und

setze sie gleich Null. So bekommt man ein Gleichungssystem, welches ich

02) H
ik =0

13
) [Zusatz beim Wiederabdruck. - -

Vgl. die erganzende Bemerkung 5. auf
S. 168 am Schlusse dieeer Arbeit. K.]
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nennen will, und dessen Gleichungen aus folgenden drei

=*=
2/4 2/5 2/ 2/3

-
yl 2/5 2/3 + yl yl + yl 2/1 ,

=
yl y5 y9

-
yl y^ ys

~
yf, ^ y ,

() yl 2A,
J

yl y* + 2/3 2/1 &amp;gt;

durch zyklische Permutation der y hervorgehen.

Ich will nun die fiinf Pankte, in denen vier von den fiinf y ver-

schwinden, als die Punkte I, IV, V, IX, III bezeichnen. Dann sieht

man sofort:

Die fiinf Punkte I, IV, V, IX, III gehoren unserer Kurve an.

Und da sie den Flachen (5): 0=0 und fv = ( 5): offenbar nicht an-

gehoren, so folgt:

Unsere Kurve liegt weder auf C = noch auf f\.
= .

Setzt man in (13) und die iibrigen Gleichungen Hik ---=Q fiir eins der y
den Wert Null, so folgt, daB noch drei, iibrigens beliebige y verschwinden

miissen. Daher:

Jede Ebene yk
z schneidet unsere Kurve nur in vier Punkten.

ndmlich in denjenigen vier unter den fiinf Punkten I, IV, V, IX, III.

welche nicht nach dem Index von yk
2 benannt sind.

Man lasse nunmehr in einem der fiinf Punkte, etwa im Punkte III,

eine Keihenentwicklung eintreten, indem man y3
= 1

, y,.
= dt setzt.

Dann bekommt man aus den Gleichungen Hi1:
= 14

)
bis

1

auf Glieder von

hoherer als der zehnten Ordnung:

y1
= dt l()

, y = dt\ y, = dt, y,}

= - dt\ y,,
= 1 ,

und also fiir das Verhalten der y in samtlichen fiinf Punkten folgende
Tabelle :

(14)

14
) [Es geniigt sugar, um die Reclaming durchzufiihren, nur die Gleichungen zu

benutzen, welche durch zyklische Vertauschung der Indizes aus der letzten der drei

Gleichungen (18) hervorgehen. B.-H.]
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Man sieht:

Die fiinf Punkte sind einfache Punkte unserer Kurve.

Dann aber vor allem:

Die Kurve ist von der 20-sten Ordnung.

Denn die Summe der beim einzelnen y in der Tabelle vorkommenden

Exponenten von dt ist 3 -f 1 + 6 + 10 = 20.

Jeder unserer fiinf Punkte bleibt der Kollineation S: & & = Q**yk*

ungeandert, bei der zyklischen Vertauschung C der y werden sie unter-

einander permutiert. Es entstehen aus den fiinf Punkten bei den 660

Kollineationen daher nur 60. In ihnen samtlich verschwindet V, weil

es z. B. in I verschwindet. Dagegen verschwindet V nicht identisch. Denn

tragen wir in V z. B. die auf I beziigliche Reihenentwicklung (14) ein,

so kommt (mit dem von uns gewahlten MaBe der Genauigkeit) V dt.

Also :

V hat mit unserer Kurve 60 und nur 60 Schnittpunkte gemein,
und in diesen verschivindet weder C noch fv .

Um alle charakteristischen Eigenschaften der von uns gesuchten Kurve

beisammen zu haben, bleibt nur noch zu zeigen, daft das Geschlecht

fjleich 26 ist. Dies gelingt sehr einfach durch die Betrachtung gewisser

Ungleichheiten. [Indem wir unsere Doppelkurve 20-ster Ordnung als Teil-

schnitt dreier Flachen vierter Ordnung betrachten, die wir H =
0,

H.,-Q, H.A =-- nennen mogen, finden wir in bekannter Weise:]
15

)

p&amp;lt;7\.

Andererseits ist p jedenfalls nicht kleiner als das Geschlecht einer

in gerade Linien zerfallenen Kurve
;
also :

p^ -19.

1!i

) [Beim Wiederabdruck an die Stelle einer ungenauen Formulierung des Originals

gesetzt. Man hat namlich folgenden Ansatz: Es seien u v = 0, v,/
= irgend zwei

Ebenen, (u, v, Hlt H.,, //..) die Funktionaldeterminate der beteiligten Formen, so sind

die iiberall endlichen Integrale, die zu unserer Kurve 20-ster Ordnung gehoren, jeden
falls in der Gestalt

dv u v,, du,.

J (u, v, Hl} H, H3 )

enthalten, unter
7

eine Form siebenten Grades der Variablen y verstanden. Die
Flache O

7

-
unterliegt indessen der Bedingung, daB sie die Kurve 20-ster Ordnung

in denjenigen k festen Punkten trifft, in denen diese den iibrigeu Bestandteilen der

Schnittkurve von H
l 0, H., = 0, H3 begegnet. AuBerdem wird

;
i o die Kurve

10-ster Ordnung in 2p2 beweglichen Punkten schneiden. Hieraus folgt die Be-

ziehung

Jfc-f-2;&amp;gt;-2- 7-20^ 140,

also in.sliesondere p&amp;lt;71. Indem weiterhin p als 26 fixiert wird, folgt, dal.S unsi-n-

&amp;lt;J&amp;gt;.
= die Kurve 20-ster Ordnung im 140 (2-2B 2)

- 90 festen Punkten schneiden

inul3, falls wir ein Integral erster Gattung vor uns haben wollen. K.J
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Endlich aber lafit sich. wie ich im vorigen Paragraphen zeigte, folgende

Gleichung anschreiben :

Hier muB, wegen des Schnittes mit (7 = ein v gleich 3. und wegen

des Schnittes rait V = ein anderes v gleich 1 1 genommen werden. Nahme

man nun kein drittes v dazu, so wiirde

2p 2 = -280, p--= -139

sein. Xahme man aber das dritte v gleich 3 oder noch grofier, oder

nahme man gar mehrere v an, so kame:

2p- 2^ 160, P^81.
Also ist nur noch ein v da; dasselbe ist gleich 2; und p wird = 26,

was zu beweisen war.

Die Gleichung J = F(z).

Jetzt ist es erne einfache Rechenaufgabe, die Gleichung J = F (z) zii

bilden. Wir haben
r* fN J 1
\J I V

(15) fc
^IiJ

z
&quot;

=
&quot;y

zu setzen und zunachst mit unbestimmten Koeffizienten anzuschreiben 16
):

(16) J = k(z- +Az+ B] (z
3
4- z

2
~rbz + c)

3
,

oder auch:

(16b) J - 1 = k(z*
- Az 2 + Bz - f) (^+ i

-h^
t
-fy

i
+*)*-

Sodann trage man eine der Reihenentwicklungen (14) in C. V
und fv ein. So kommt bis auf Glieder von hoherer als der zehnten

Dimension:

:i7)

ll

f^l

Q
lr. dt

16
) Das hier rechter Hand stehende k ist in der Tat dasselbe, wie das k in

(15). Denn in - wie in 11 kommt im Zahler das Glied y^ mit
;

1 multipli-
V

ziert vor.
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Dies in (16) und (16b) eingesetzt gibt mit einer groBen Zahl von

Kontrollen :

(18)
A -3, B=5-^-li&amp;lt;

-1, 6 -3

A = 4, B^^

und die beiden so erhaltenen Werte von J und J 1 stimmen in der

Tat iiberein (was wieder eine Menge von Bestatigungen einschliefit), wenn

(
19

)
* ~

&quot;1728

gesetzt wird.

Daher lautet die fertige Gleichung J =- F (z] folgendermapen :

(20) J:J-1:1

:- 1728.

9-

Die zweite Form der Oleichung des elften Grades.

Neben die so gewonnene Gleichung stellt sich nun noch eine zweite,

ebenfalls sehr einfache, wenn man nicht von der elfwertigen Funktion

dritten Grades fv (10), sondern von der Funktion, zweiten Grades 9?,. (9)

ausgeht. Ich beweise zunachst den Satz:

Vermoge der Relationen Hik
= Q(12) reduzieren sich alle bei den

(&amp;gt;()() Kollineationen ungedndert bleibenden ganzen Funktionen der y auf

ganze Funktionen von V und C .

Eine ungeandert bleibende Funktion der y, gleich Null gesetzt. stellt

eine Flache vor, welche entweder unsere Kurve enthalt und dann

wird die Funktion vermoge der H
ik
= identisch Null sein - oder die-

selbe in solchen Punkten schneidet, die bei den 660 Kollineationen unter-

einander permutiert werden. Unter ihnen konnen sich eine gewisse An-

zahl von Malen die 60 Punkte V =-- finden ,
ebenso beliebig oft die

220 Punkte (7 0, dann irgendwelche Gruppen von 660 getrennten Punkten,
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die durch C AV =:
dargestellt sind, wo /, eine geeignete Konstante

bedeutet. Dagegen kann die Gruppe der 330 Punkte J == 1 nur eine

paare Anzahl von Malen auftreten, weil die Gesamtzahl der Punkte durch

20 teilbar sein muB, 330 aber nur durch 10 teilbar ist. Doppeltzdhlend
wird diese Gruppe aber auch durch eine Kombination von C und
V dargestellt, namlich

,
da J = 1 ist, durch C*

3

-f- 1728 V 11 = 0; samt-

liche Schnittpunkte also konnen mit der richtigen Multiplizitat ausge-
schnitten werden, indem man eine geeignete Funktion von V und C gleich
Null setzt, was zu beweisen war. -

Daher genilgen vermoge der Relationen H
ik die elf (pk einer

Gleichung elften Grades, deren Koejfizienten ganze Funktionen von V
und C sind.

Mit Riicksicht auf den Grad der in Betracht kommenden Funktionen

konnen wir sofort mit unbestimmten Zahlenfaktoren anschreiben:

(21) v
ll

+aV*-&amp;lt;p*+pV*-&amp;lt;p*+yVC &amp;lt;p*+&V*-&amp;lt;p*+EV*C &amp;lt;p+t.C*=--Q.

Die Zahlenfaktoren bestimmt man wieder vermoge der Reihen-

entwicklungen (14). Man hat ihnen zufolge:

(22) &amp;lt;p
v
= e

6 * - Q^-dt+Q^-dt 9 + 1=4 Q*-dt* + 1

~i~
n

o**.dt 4

und findet also:

(23) cc= - 22, ft =11 (9 2 V~FF) , y ---- 11
,

6 = 88 V~-Tl ,

n(-3 + ^Tj) . _ ,

2 V-
Ich will noch

(24) -%-&
v /s

C 3
3

setzen und fur _ u eintuhren: - 1728 J- -
1728-^-.

Z&amp;gt;aww erhdlt die

neue Gleichung eljten Grades folgende Form:

(25)
11 -22- 8 + ll(9-2V~TT) 5 - ll--^-l

4 + 88 V~-TI.| 3

__ 1 &quot;I .
&quot;^ ^

1 1 = -=
;

&quot; C ~

Es bleibt nur noch zu zeigen, wie diese Gleichung mit Gleichung (20)

zusammenhangt. Die Flache
&amp;lt;p

r = schneidet aus unserer Kurve 40 Punkte

aus, die sich bei den 60 Kollineationen der Untergruppe untereinander

permutieren. Dies konnen
,
dem Friiheren zufolge ,

nur diejenigen 2 20

Punkte sein, welche je bei zwei Kollineationen von der Periode 3 fest-
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bleiben, d. h. dieselben Punkte, fur welche man nach Gleichung (20)
hatte:

z- 3z + (5 V 11) = 0.

In der Tat zeigen die Reihenentwicklungen (14), daB folgende Relation

besteht (natiirlich immer vermoge der H
ik

=-- ^

0):

(26) &amp;lt;p*

= fs - 3/; v + (
5 - v&quot;- fi) v

2

,

und daft man also von der Gleichung (25) zu der Gleichung (20 ) kommt,

indem man setzt:

(27)
3 = z

3 - 3z + (5 V&quot;IT) .

Die direkte Verifikation dieser Angabe, die wieder eine Reihe von Kon-

trollen fiir die Zahlenkoeffizienten einschlieBt, hat keinerlei Schwierigkeit.

10.

Zusammenstellung der bisherigen Resultate.

Fassen wir zusammen, so sind wir fiir die Transformation elfter

Ordnung der elliptischen Funktionen nunmehr zu folgenden Resultaten

gekommen :

1. Die Galoissche Resolvente 660 -ten Grades laftt sich folgender-

maften anschreiben: Man unterwerfe die fiinf VerhaltnisgroBen

2A :
2/4 2/5

:
2/9

:

2/3

den 15 Relationen H
ik (vgl. (12) resp. (13)) und setze 17

):

wo V die Funktion dritten Grades (2), C die Funktion elften Grades

(4) bezeichnet. Hat man ein Losungssystem dieser Gleichungen ge-

funden, so ergeben sich alle anderen durch die Kollineationen des 3.

2. Es gibt zwei einfachste Formen der Resolvente elften Grades.

Die eine, von uns zu Anfang allein betrachtete, lautet (20):

J:J- 1:1

(5
-

:- 1728;

17
)

VV
r

ollte man nicht die Verhaltnisso der y, sondern die ?/ selbst betrachten,

so konnte man schreiben:

C=\-2g,, v = -
1

&amp;gt;

/
&quot;,

man miiBtc dann also g und y A adjungieren.
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ihre elf Wurzeln sind durch die Formel gegeben:

f&quot;

*-T-
wo fv durch Gleichung (10) definiert 1st.

Die zweite Form wird durch (25) vorgestellt:

= I
11 - 22-1* + 11 (9

- 2 V-~TT).
5 - 11 -^ 4

4-88-V~
_ + v- _&

9
&quot;

3
/T5&quot;* / ,

yA2 yv -

und ihre Wurzeln sind:

4 9&quot;

v
= V,

7*
unter

9?,,
die Funktionen (9) verstanden.

11-

Zusammenhang mit der Gleichung zwolften Grades.

Ich wiinsche nun noch zu zeigen, wie die GroBen y mit der Multi-

plikatorgleichung zwolften Grades, die ich neuerdings mitteilte 18
),

zu-

sammenhangen und wie man dementsprechend das vorstehend formulierte

Problem 660 -ten Grades, resp. die Gleichungen elften Grades auf trans-

zendentem Wege losen kann. Ich setze zunachst die ausgerechnete Glei

chung zwolften Grades noch einmal her:

(28) z ls
-90.11.&amp;gt;^.i + 40.11.12yt.^A.l

4
--15.n.ai6ft.^A.i?

-r 2.11.(12 g
r

2 )

2
.\/A.z 2

-12gr,.216sr:J
-VA.z- 11- A = 0,

und gebe vor alien Dingen an, wie sich ihre Wurzeln als Funktionen des

Periodenverhaltnisses - = to des elliptischen Integrals, resp. als Funktionen

von
gr3 ==e

a&amp;lt; darstellen lassen. Bekanntlich ist (28) eine Jacobische

Gleichung. Setzt man dementsprechend:

(worin ich nur dadurch von der Jacobischen Beziehung abweiche, daB
ich als Indizes der A die quadratischen Reste modulo 11 verwende), so

erhalt man auf bekanntem Wege fur ein Wertsystem der A folgende
Formeln:

18
) Vgl. Math. Annalen, Bd. 1 5 (1878/79)

r - vorstehend abgedruckte Note Xr. LXXXV,
S. 139].
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(30)

2
oc

ft- (
+

*-
2i

r

(-i
I x

wo den Proportionalitatsfaktor y^--
bedeutet 1

&quot;).

Solcher Wertsysteme gibt es660-24, namlich 660 wegen der Galois-

sclien Gruppe der Modulargleichung, und 24 wegen der in (28) vor-

kommenden zwolften Wurzel und der in (29) stehenden Quadratwurzel.

Aber man sieht leicht, daB sich je 24 Wertsysteme nur durch eine 24-ste

Einheitswurzel unterscheiden, da/3 also die Verhdltnisse der A bioft

QGQ-wertig sind. In der Tat, laBt man in den Formeln (30) ay um 11 Ein-

heiten wachsen, so erhalten samtliche A eine 24-te Einheitswurzel, aber

1!l

) ^Damit die Formeln (29), (30) zusammenbestehen. miissen die Wurzeln z r

der Multiplikatorgleichung in die richtige Reihenfolge gebracht werden, die von der

sonst iiblichen abweicht, namlich:

(, = 0, 1, ..-., 10).

Der allgemeine Ausdruck fiir die Reihenentwicklungen (30) mit von Null verschie-

denem Index k&quot; (mod 11) lautet:

2(fc+ l)(6t+5)

&amp;gt;(*-!) (&amp;lt;i*-f&amp;gt;)

|

^j \ -) 1 H
oo

Im Texte ist nur an einigen Stellen der Summationsbuchstabe h durch h + I bzw.
h + 2 ereetzt. B.-H.]

K lei n, Gesammelte math. Ahhandlungen. III. 11
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diese ist bei alien A dieselbe, und riihrt nur von dem rechter Hand ge-
i_

meinsam auftretenden Faktor q
13 2

her. Ebenso waren, nach den friiheren

Betrachtungen ,
die Verhaltnisse der y (300 -

wertig. Es ergibt sich also

die Moglichkeit: die Verhaltnisse der y durch die Verhaltnisse der A und

diese durch jene rational auszudrucken, und dies ist die prazise Formu-

lierung des Problems, mit dem wir uns jetzt noch zu beschaitigen haben.

Zugehorige Formeln.

Die Betrachtungen, welche notig sind, um das auBerst einfache

Resultat abzuleiten, fasse ich in eine Reihe einzelner Bemerkungen zu-

sammen. Dabei will ich ausdriicklich betonen, daB ich wohl kaum zu

diesem Gedankengange gefiihrt worden ware, hatte nicht bei den Trans-

formationsgraden 5 und 7 ein ganz ahnliches Resultat vorgelegen
20

).

1. Die 660 Wertsysteme der A9 :A1 :A^:A6 :A9 :At ergeben sich

nach meiner Darstellung in Bd. 15 der Math. Annalen (1879), S. 276 [
= Abh.

LVII, Bd. 2 dieser Ausgabe, S. 417] aus einem derselben durch 660 a priori

bekannte Kollineationen, aus denen ich folgende zwei herausgreife :

A -----A

\ F . A &amp;gt; A A - A A A A A
vy .

(i *^0 ^^1 *^^4 &quot;^^4
J^ !

i ^^8 ^9
A A A A
^9 -^3 ^3 ^1

2. Die eindeutige Zuordnung zwischen den Verhaltnissen der A und

den Verhaltnissen der y laBt sich auf 660 verschiedene Weisen treffen.

Denn hat man eine solche Zuordnuug durchgefiihrt ,
so kann man nach-

traglich die y oder die A noch einer beliebigen der 660 Kollineationen unter-

werfen. Daher kann man es jedenfalls erreichen, daB den Wiederholungen
von S:

die Wiederholungen von S und den zyklischen Vertauschungen

(^1^4%^*^*)
die Wiederholungen von C entsprechen.

3. Ich sage nun, daB unter dieser Voraussetzung der zyklischen Sub

stitution C:

2//
==

2/4* yi ^y* y*=y, y=ya&amp;gt; y*=yi

20
)
Wie sich das analoge Theorem bei beliebigem Transformationsgrade ge-

staltet, beabsichtige ich demniichst zu zeigen. [Vgl. Math. Annalen, Bd. 17 (1881)

[=Abh. LXXXIX im vorliegenden Bande, S. 190, FuBnote
&quot;).l
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notwendig die zyklische Vertauschung C selbst, nicht irgendeine Wieder-

holung derselben entspricht. Denn sei etwa:

wo R eine rationale Funktion von nullter Dimension sein soil. Multi-

plizieren wir jetzt, der Kollineation S entsprechend , jedes y k * mit o k*
,

so erhalt R, nach Voraussetzung , irgendeine elfte Einheitswurzel o v als

Faktor. Nun bilden wir, indem wir die Kollineation C anwenden:

Schreiben wir jetzt statt y^ bez. o^-y^, so muB yiv als Faktor vor-

^4
treten. Daher kann R(y4 , ?/-,, y^, ys , y{ ]

nur gleich
4

sein, was zu be-
A Q

weisen war.

4. Die fiinf Punkte I, IV, V, IX, III (vgl. 7) waren auf der

;?/-
Kurve dadurch charakterisiert, daB sie gleichzeitig bei der Kollineation

S (und ihren Wiederholungen) ungeandert bleiben. Ihnen werden auf

der Kurve der A (wenn diese geometrische Redeweise gestattet ist!)

fiinf Punkte entsprechen, welche die Substitution S zulassen. Offenbar

sind es diejenigen fiinf Punkte, in denen A und vier der ubrigen A
verschwinden. Denn erstens bleiben diese Punkte, wie evident ist, bei

der Kollineation S ungeandert, und zweitens gehoren sie der Kurve der

A an. Hebt man namlich aus den Ausdriicken rechter Hand in (30)
i

zunachst den gemeinsamen Faktor q fort und setzt dann q = 0, so er

halt man
A =-0, A^Q, A

i
= A

!i

= A
9
= A

3
= Q,

so daB unsere Behauptung fiir einen der fiinf Punkte richtig ist; aus deni

einen Punkte gehen aber die vier anderen durch die zyklische Ver

tauschung C hervor. Ich werde diese Punkte I
,
IV

,
V

,
IX

,
III nennen.

5. Den Bemerkungen 2., 3. zufolge kann man den Punkt I einem be-

liebigen der Punkte F . . . Ill zuordnen; hat man aber z. B. I dem IV

entsprechend gesetzt, so korrespondieren IV, V, IX, III notwendig dem

v, ix
,
m

,
r.

(3. A kann nur in den Punkten I ... Ill zu Null werden. Denn
\vcnn A

Q gleich Null ist, so ist nach Gl. (29) eine der Wurzeln z gleich

Null, also, nach (28), A^ oder J = oc
. Es gibt 60 Punkte J^co,

aber nur in fiinf derselben kann die einzelne Wurzel z gleich Null sein. Denn
in den fiinf Punkten I ... Ill verschwindet, (29) zufoluc. nur z x . keine

der anderen Wurzeln z,. .

11*
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7. Nachdem ich in (30) rechter Hand den gemeinsamen Faktor q

weggehoben, will ich q
11 = ds setzen. Dann erweisen sich die

in erster Annaherung proportional zu:

-ds*, 1, ds 7
, ds~, ds ir&amp;gt;

,
ds.

Dies gibt folgende Tabelle fur das Verhalten der A in den Punkten
I . .Ill :

(32)

8. Die Kurve der A hat die 25 -te Ordnung. Denn die Summe der

Exponenten von ds in der auf A beziiglichen Kolonne der vorstehen-

den Tabelle ist 25. Aber auch die Summe der Exponenten von ds in

einer auf ein beliebiges anderes A beziiglichen Kolonne ist 25. Also

werden die anderen A ebenfalls aufier in den Punkten I . . . Ill nirgendwo

gleich Null.

Insbesondere ergibt sich:

(33) Al^A.A+A^A.A^V,
eine Relation, von der Brioschi gelegentlich Gebrauch macht 21

).

9. Man bilde jetzt folgende Verhaltnisse der y;

t/ If 1J

Da die y nirgendwo auBer in den Punkten I ... Ill Null werden, so

erhalt man fiir das Null- und Unendlichwerden dieser Funktionen folgende
Tabelle (vgl. (14)):

-1
) Sopra una classe di equazioni modulari. Annali die Matematica, ser. 2, t. IX

(1878/79), S. 167 ff. [= Opere matematiche, Nr. LXXV, t. II., S. 193.] [Die Gleichung (33)

ergibt sich aus folgender Uberlegung Wiirde die Kurve der A nicht auf der durch
sie dargestellten Flache liegen, so hatte sie mit dieser 125 Schnittpunkte gemeinsam.
Die Gesamtordnung des Verschwindens der Form A^-\-A t

At A^ A9 A3 auf der Kurve
der A ist aber gemaB unseren Formeln (32) groBer als 125 und diese Kurve ist

irreduzibel. K.]
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-dt*
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10

-dt*

10. Andererseits bilde man folgende Verhaltnisse der A :

4 A 4 A J

Sie werden nur in den Punkten I ... Ill Null oder unendlich, und zwar

findet man aus (32) folgendes Schema:

ds* -\-ds~
11

-ds s

(35)

4^ ds

,-10

11. Jetzt ordne man dem I das IV
,
und also, nach 5., dem IV, V,

IX, III bzw. das V
,
IX

,
III

,
I zu. Dann werden, wie ein Blick auf

die Tabellen lehrt,

und
2/3

4,

an entsprechenden Stellen und in demselben Mafie Null und Unendlich,
und sind demnach resp. einander gleich zu setzen. Man hat also folgende

Formeln, die das von uns gestellte Problem erledigen und die in 10

zusammengestellten Resultate im angegebenen Sinne ergdnzen:

(3o)
y*. = Â

t
y*-= &quot; i =

J
_o j/3 AO yJL= _4o

Ebenhausen, den 15. August 1879.



166 Elliptische Funktionen, insbesondere Modulfunktionen.

[Ergiinzende Bemerkungen zur vorstehend abgedrackten

Abhandhmg Nr.LXXXVL]
[1. Die regular eingeteilten Riemannschen Flachen der Galoisschen Resolventen der

Modulargleichung. Bereite in der Abhandlung Nr. LXXXIV iiber die Transformation
Biebenter Ordnung der elliptischen Funktionen war davon die Rede (vgl. S. 122/23 im

vorliegenden Bande, FuBnote 24
)), daB Dyck die zu den Galoisschen Resolventen der

Modulargleichungen von primzahligem Transformationsgrade gehorigen regular-sym-
metrischen RiemannBchen Flachen einem Spezialstudium unterworfen hat. Da er

seinen hierauf beziiglichen Aufsatz 22
) gerade mit einer den Fall n= 11 illustrierenden

Tafel begleitet hat, mag an dieser Stelle iiber Dycks Untersuchung berichtet werden.
Genau wie bei n 1 setzt sich bei beliebigem ungeradem primzahligem n die regular

(* !)
eingeteilte Oberflache aus - Doppeldreiecken zusammen, und wieder wird

u

n i
\ w ( n

2
1 ) n-tn 2

1)man - Punkte a,
- Punkte b und - Punkte c unterscheiden

/ b 4

in denen je n, bzw. je 3, bzw. je 2 Doppeldreiecke aneinander stoBen. Wir gelangen
zu einer ersten, vorlaufigen Ubersicht iiber unsere Flache, indem wir je n solche

Doppeldreiecke, die in einem Punkte a zusammenkommen, zu einem /i-Eck vereinigen

und also die Flache aus - - -Ecken aufbauen. Des weiteren werden wir diese
a

n-Ecke zu noch groBeren Aggregaten von Elementardreiecken, sogenannten ,,Polygon-
kranzen&quot; oder ,,Radern&quot; zusammenfassen, indem wir je ein w-Eck mit den n an
seine freien Kanten angrenzenden n-Ecken vereinigen. Es zeigt sich dann, daB es

auf n + 1 verschiedene Weisen moglich ist,
- Punkte a derart herauszugreifen,
fi

daB diejenigen Rader, welche diese Punkte a zu Zentren haben, zusammengenommen

gerade unsere Flache erschopfen. Jeder solchen Zerlegung der Flache in -= Rader
u

entspricht eine unter den n + 1 gleichberechtigten zyklischen Untergruppen der Ord

nung n, welche in der zu unserer Flache gehorigen Gesamtgruppe enthalten sind.

n 1
indem die Untergruppe die ^ herausgegriffenen Punkte a festlaBt und die einzelnen

u

Rader um diese Zentren dreht, und zwar in der Weise, daB je zwei Rader gleich-

zeitig verschiedene Drehungswinkel erhalten; dreht sich namlich z. B. ein erstes Rad
2 -j 2 x n n 1um den Winkel -

. so stimmen in den Drehuneswinkeln - der - - Rader die
n n 2

n j
Zahlen x in ihrer Gesamtheit mit den -

quadratischen Rest-en (mod n} iiberein.

Um nun ein Bild unserer Flache zu entwerfen, wird man wenigstens, wenn
n ~ 1

ihr Geschlecht p &amp;gt;
iet vorteilhafterweise die Zusammenheftung der - - Rader

a

nicht wirklich vollziehen, sondern besser die einzelnen Rader nebeneinander zeichnen

und in einer beigefiigten Tabelle die Zusammengehorigkeit der Kanten angeben
23

).

In den niedersten Fallen gestalten sich demnach die Ergebnisse folgendermaBen:

22
) Versuch einer ubersichtlichen Darstellung der Riemannschen Flache, welche der

Galoisschen Resolvente der Modulargleichung fur Primzahltransformation der elliptischen

Funktionen entspricht. Math. Annalen, Bd. 18 (1881), S. 507 527.
23

) Hier ist ein schones konkretes Beispiel fur Riemannsche Flachen. die aus

einzelnen ,,Flachenkalotten&quot; mit zusammengeordneten Randern bestehen, wie ich sie

bei den abstrakt funktionentheoretischen Uberlegungen benutzt habe, die unten in

Abhandlung Nr. CIII wieder abgedruckt werden.
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Fur n = 3 haben wir ein Rad aus 4 Dreiecken, das sich zu einem Tetraeder zu-

sammenbiegen laBt, fur w = 5 zwei Rader aus 6 Fiinfecken, entsprechend der Zer-

legung des Pentagondodekaeders in zwei gleiche Halften, fiir n = 7 drei Rader aus

8 Siebenecken, wie schon in FuBnote 2
*)

auf S. 131 angedeutet, und fur n= 11 funf

Rader aus 12 Elfecken. Ein solches hat nun eben Dyck auf einer seiner Arbeit

beigegebenen Tafel veranschaulicht. Die Zeichnung ist dabei wieder so entworfen, daB

das&quot;zentrale Elfeck als Kreisbogenelfeck in die Mitte eines Orthogonalkreises gelegt ist

und die 11 iibrigen Elfecke gleichfalls als zu demselben Orthogonalkreis gehorige

Kreisbogenfiguren darumgelagert sind. So werden die Verhaltnisse auch auf dieser,

immerhin recht komplizierten Riemannschen Flache, anschaulich klar.

Auch iiber die Symmetrielinien unserer Flachen macht Dyck fiir beliebige un-

gerade Primzahlen n allgemeine Angaben.

2. Die Resolventen elften Grades und das Formenproblem der y. Wir unterscheiden

nach 10 zweierlei einfachste Arten der Resolventen elften Grades, eine funktionen-

theoretische und eine formentheoretische. Beide treten selbstverstandlich in zweierlei

Gestalt auf, je nachdem fiir v^Tl gesetzt wird -ft ^11 oder -ijll (vgl. S. 149/1 50

SchluB von 5). Man wird fragen, ob sich an die formentheoretischen Gleichungen

nicht ahnliche algebraische trberlegungen kniipfen lassen, wie Gordan sie bei den

entsprechenden Gleichungen fiir n = 7 durchgefiihrt hat. (Vgl. Bd. 2 dieser Ausgabe,

S. 426438.) Der erste Schritt hierzu ware die Aufstellung eines vollen Systems

aller Formen in den y, die bei den Substitutionen der Gruppe (2), S. 146, ungeandert

bleiben. Daran wird man ein n allgemeines&quot; Formenproblem der y kniipfen (vgl. S. 146)

und fragen, welcher akzessorischer Irrationalitaten es bedarf, urn dasselbe auf das

,.spezielle&quot; Problem, bei welchem der Punkt y auf der Doppelkurve von H = liegt,

zuriickzufuhren. Sodann waren die Gleichungen (21), (23) auf den allgemeinen Fall

zu iibertragen; nachdem das voile Formensystem vorhanden ist, erfordert diese Auf-

gabe nur noch elementare algebraische Rechnungen
2
*). Weiterhin ist die Beziehung

der beiden Gleichungen elften Grades zueinander von Interesse. Versteht man in

Formel (9) auf S. 149 unter \^Yl den Wert -f t \ &quot;li und nennt den Ausdruck, der

aus 9?, durch VertauBchung von -j- i mit * hervorgeht, /, so findet man, im An-

schluB an Fricke, ,,Modulfunktionen&quot;, Bd. 2, S. 429, die 2-11 linearen Gleichungen

Diese Beziehungen sind vollig analog denjenigen, welche Gordan zwischen den

Wurzeln der entsprechenden Gleichungen bei n = 7 gefunden hat. (Vgl. Formel (14)

auf S. 432 in Bd. 2 dieser Ausgabe.) Wird sich nun der Affekt der beiden Gleichungen

dadurch festlegen lassen, daB man nebeneinander die symmetrischen Funktionen der

ff
und der y kennt? Und wird sich danach eine allgemeine Theorie der Gleichungen

elften Grades von dem in Betracht kommenden Affekt entwickeln lassen nach dem

Muster der Gordanschen Theorie der Gleichungen siebenten Grades mit einer Gruppe
von 168 Substitutionen /

3. Die Resolventen zwolften Grades. Ich habe in der Note Nr. LXXXV die ein

fachste formentheoretische Gestalt der Resolvente zwolften Grades (Multiplikator-

24
) Es versteht sich, daB man auch daran denken wird, die formentheoretische

Resolvente zwolften Grades, die ich Multiplikatorgleichung erster Stufe zu nennen

pflege, in entsprechender Weise zu verallgemeinern und zu dem Allgemeinen Problem

der .-1 in Beziehung zu setzen, womit eine Theorie der Jacobischen Gleichungen

zwolften Grades begriindet wiirde.
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gleichung erster Stufe) hergestellt. Fricke hat aber in Bd. 2 der j.Modulfunktionen&quot;,

S. 440 25
)

auch die funktionentheoretische Gestalt der Resolvente zwolften Grades

volistandig entwickeln konnen, wobei sein Resultat nach Auspotenzierung der Klammer-
ausdriicke mit den Formeln iibereinstimmt, die Kiepert in Bd. 32 der Math. Annalen

(1887/88), S. 97 mitgeteilt hat. Wie auf S. 35 des vorliegenden Bandes angegeben,
erhalt das Fundamentalpolygon fur die Transformation elfter Ordnung das Geschlecht

p = 1
,

lafit sich also zweiblattrig iiber einer komplexen Ebene ausbreiten. Der all-

gemeine Ansatz, den nun Fricke hier und in zahlreichen hoheren Fallen, in denen
das Fundamentalpolygon hyperelliptisch ist, verfolgt

28
), besteht darin, daB man zu-

nachst auf das Klassenpolygon (vgl. FuBnote
ls

)
auf S. 35/36 in diesem Bande) zuriick-

greift, fur welches in den genannten Fallen p = wird 27
), und sich eine einwertige

Funktion r des Klassenpolygons verschafft. Zu jedem Werte von T gehoren dann
noch zwei Stellen des Fundamentalpolygons, die am einfachsten durch das Vorzeichen

einer zweiten Funktion r unterschieden werden, fiir die man etwa die folgende
wahlen mag:

r = (r rj (r r2 )
. .. (r Tk ),

unter T
X , r.2 , . . ., rk die Verzweigungsstellen verstanden, welche das Fundamental-

polygon in bezug auf die das Klassenpolygon abbildende komplexe r Ebene besitzt-

Nunmehr driickt sich die Transformation tt-ter Ordnung durch ein Gleichungs-

system aus:

J :J -\:\ = Gl (r, r
) :&amp;lt;?S (T, z

) :G3 (r,r )

J :J =\:\=Gi (r,
- T ):G.2 (r- r ):G3 (r, -r ).

Hier bedeutet J den transformierten Wert von J, und Glt G.
2&amp;gt;

G3 sind ganze ratio

nale Funktionen der beigefiigten Argumente, auf deren Bestimmung die Aufgabe der
Transformation jetzt hinauslauft. In unserem Falle n = 11 findet Fricke:

r 2 = 1 -20r + 56r 2 -44r 3
.

J : J-l :1 -
[2&amp;gt;.

11 .r 2 -2 4 .23T-61-2 2
. 3-5.r

]

:!

:[7(2
3 .ll 2 .T 3 -2.3.11.r 2

-t-2
4
.3.23r-5.19)

-2..r (2.ll-*-S7)]
&amp;gt;

:2 4 .3 3
.r[2

3 .ll.T--3.7-T4-l- r (llr -I)]
2

;

J entsteht hieraus durch Zeichenwechsel von r .

4. Die Integrate elfter Stufe. Ebenso wie die zu dem Fundamentalpolygon siebenter

Stufe gehorigen iiberall endlichen Integrale hat Hurwitz auch die zur elften Stufe ge-

horigen untersucht (Sachs. Berichte, Bd. 36 (1884)). Die Einzelheiten moge man in den

n Modulfunktionen&quot;, Bd. 2, Abschnitt VI nachlesen, wo sie ausfiihrlich zur Darstellung

gelangt sind.

5. Die Doppelkurve der Hesseschen Fldche. Wahrend der Korrektur erhalte ich von
Herrn Segre aus Turin die Mitteilung (datiert vom 11. Nov. 1922), daB einer seiner

Schiller, der auf seine Veranlassung die auf S. 153 in einem Spezialfall behandelte Frage
nach dem Geschlecht der Doppelkurve der Hesseschen Flache einer algebraischen Flache

im vierdimensionalen Raum untersucht hat, zu folgendem allgemeinen Resultat gelangt
ist: Setzt man eine symmetrische fiinfreihige Determinants, deren Elemente Formen
m-ten Grades sind, gleich Null, so enthalt die hierdurch definierte algebraische Flache

eine Doppelkurve von der Ordnung 20m 2 und vom Geschlechte 75 m* 50m3
-f 1. Fiir

m = 1 ergeben sich in der Tat, wie im Texte, die Zahlen 20 und 26. K.]

25
)
und schon vorher in Bd. 40 der Math. Annalen (1891/92), S. 485.

28
)
Die betreffende Theorie ist unter Durchfiihrung zahlreicher Beispiele, nament-

lich auch in Bd. 2 des neuen Frickeschen Lehrbuches, auseinandergesetzt.
27

) Bis zum Transformationsgrade n 72 findet Fricke Klassenpolygone vom
GeBchlechte Null in folgenden 36 Fallen:

n = 2, 3,..., 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 39, 41, 47, 49, 50, 71.

(Vgl. das eben genannte Lehrbuch, Bd. 2, S. 367.)



LXXXVII. Zur [Systematik der] Theorie der elliptischen

Moduliunktionen
1
).

[Zuerst erschienen in den Sitzungsberichten der Akademie der Wissenschaften zu

Munchen, Sitzung vom 6. Dezember 1879; wieder abgedruckt in den Math. Annalen,

Bd. 17 (1880/81).]

Durch eine Keihe von Arbeiten, die im 14. und 15. Bande der Math.

Annalen veroffentlicht [und in diesem Bande vorstehend abgedruckt] sind,

bin ich allmahiich zu einer allgemeinen und im wesentlichen neuen Auf-

fassung der elliptischen Modulfunktionen gefuhrt worden. Indem ich im

folgenden einige auf diese Auffassung beziiglichen Ideen entwickele, ist

meine besondere Absicht, zu zeigen, daB die verschiedenen Formen, welche

man den Modulargleichungen erteilt hat und die in gewissermaBen ver-

wirrender Mannigfaltigkeit bisher unvermittelt nebeneinander standen, sich

einem einfachen, allgemeinen Prinzipe als sehr spezielle Falle einordnen.

I-

Allgemeines iiber elliptische Modulfunktionen.

Die Theorie der elliptischen Modulfunktionen, wie ich sie auffasse,

hat es mit alien solchen eindeutigen Funktionen einer Variablen co zu

tun, welche gegeniiber ganzzahligen linearen Substitutionen von der Deter-

minante Eins:
, a u&amp;gt; -j- 8

CO =
y a&amp;gt;-rO

ungeandert bleiben. Diese Substitutionen brauchen im einzelnen Falle

die Gesamtheit aller ganzzahligen Substitutionen dieser Art durchaus

nicht zu erschopfen; sie bilden also, allgemein zu reden, eine in der

1
) [Wie schon in den Vorbemerkungen erwahnt, ist die im folgenden entworfene

Disposition den Modulfunktionen&quot; zugrunde gelegt. Dementsprechend diirfte ein

standiger Vergleich mit diesem Werke fur das Lesen der vorliegenden Note besonders

empfehlenswert sein. Eigentiimlicherweise finden in der vorliegenden Note nur die

Modulfunktionen, nicht aber die Modulformen eine systematische Behandlung. Ich

habe diese Liicke zu Beginn des unten abgedruckten Referates Nr. XCII erganzt. K.]
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Gesamtheit enthaltene Untergruppe. Daher scheint es mir ein erster

wichtiger Schritt zu einem planmaBigen Studium der elliptischen Modul

funktionen zu sein, daB man alle in der erwahnten Gesamtheit enthaltenen

Untergruppen aufstellt und nach sachgemaBen Riicksichten klassifiziert.

Meine heutige Darlegung soil sich, soweit sie sich auf derartige allgemeine

Fragen bezieht, auf die Besprechung einiger Klassifikationsprinzipien und

der aus ihnen hervorgehenden funktionentheoretischen Folgerungen be-

schranken. Ich nehme dabei an, was freilich eine groBe Beschrankung
ist, daB die in Betracht kommenden Untergruppen einen endlichen Index

haben, d. h. daB sie einen endlichen Teil der Gesamtheit aller - Substitu

tionen umfassen.

Zuvorderst ist ersichtlich, daB alle die Gesichtspunkte, die man, seit

Galois, bei endlichen Gruppen von Transformationen kennt, auch bei

unendlichen Gruppen, und somit bei der Gruppe aller o) - Substitutionen,

ihre Bedeutung behalten. Ich spreche demnach von ausgezeichneten

Untergruppen, indem ich darunter solche verstehe, die mit der Gesamt

heit aller co - Substitutionen vertauschbar sind, oder auch von relativ

ausgezeichneten Untergruppen, die, in einer umfassenderen Untergruppe ent-

halten, sich wenigstens mit den Substitutionen dieser umfassenderen Unter

gruppe vertauschbar erweisen. Eine leichte Uberlegung zeigt, daB in der

Tat die Gesamtheit der m- Substitutionen die verschiedenartigsten aus

gezeichneten Untergruppen enthalt, daB also die Gesamtheit, um den

Galoisschen Ausdruck zu gebrauchen, eine ,,zusammengesetzte&quot; und sogar
eine hochst zusammengesetzte Gruppe ausmacht.

Mein zweites Klassifikationsprinzip griindet sich auf die arithmetische

Natur der Substitutionskoeffizienten
, /?, y, d, welche bei Substitutionen

der Untergruppe vorkommen. Es ist dieses Prinzip gewissermaBen ein

empirisches. Es hat sich namlich gezeigt, daB sich die bei einer Unter

gruppe auftretenden
, /?, y, d in vielen Fallen dadurch charakterisieren

lassen, daB man Kongruenzen angibt, denen diese Koeffizienten in bezug
auf einen Zahlenmodul m geniigen. Ich spreche dann von einer Kon-

gruenzgruppe, und zwar der m-ten Stufe, sofern m die kleinste Zahl ist,

die zur Definition der Untergruppe ausreicht. Aber es muB stark hervor-

gehoben werden, daB durchaus nicht alle Untergruppen Kongruenzgruppen
sind. Die Kongruenzgruppen sind diejenigen, mit denen man sich bisher

fast ausschlieBlich beschaftigt hat; die anderen Gruppen scheinen deshalb

nicht weniger interessant; nur sind sie zunachst weniger zuganglich
2

).

2
) [Zwei Kriterien zur Entscheidung, ob eine vorgelegte Gruppe Kongruenzgruppe

ist oder nicht, gab Hurwitz in seiner auf S. 137 des vorliegenden Bandes, FuBnote 2
)

genannten Dissertation an. (Vgl. Math. Annalen, Bd. 18 (1881), S. 541.) Im iibrigen

sind die Nichtkongruenzgruppen auch heute noch fast ganzlich unerforscht. K.
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Ich komme nun zu meinem dritten, funktionentheoretischen Einteilungs-

prinzipe. Dasselbe diirfte insofern das wichtigste sein, als sich vermoge

desselben gewisse Schwierigkeiten, welche sich bisher einem weiteren Fort-

schritt in der Theorie der elliptischen Modulfunktionen entgegengestellt

batten, einfach wegheben.
- - Ich muB dabei auf die bereits zu Eingang

dieser Mitteilung zitierten Arbeiten zuriickgreifen. Ich zeigte in denselben

an verschiedenen Stellen [Abh. LXXXII, S. 35 ff., Abh. LXXXIII, S. 80 ff., usw.

im vorliegenden Bande], daB jeder in der Gesamtheit der co - Substitutionen

enthaltenen Untergruppe vom Index a in der co - Ebene ein gewisses, noch

in vielen Hinsichten willkiirliches, Fundamentalpolygon entspricht, das

aus 2//, abwechselnd schraffierten und nicht schraffierten, ,,Elementar-

dreiecken besteht, und dessen Kanten vermoge der Substitutionen der

Untergruppe paarweise zusammengehoren
3
).

Die geschlossene Flache, welche

durch Vereinigung der zusammengehorigen Kanten des Fundamental-

polygons entsteht, besitzt, im Sinne der Analysis situs, ein gewisses Ge-

schlecht, p.
- - und der Zahlenwert dieses p, welches ich kurz als Ge-

schlecht der Untergruppe bezeichne, ist mein funktionentheoretisches Ein-

teilungsprinzip. Es gilt vor alien Dingen, zu unterscheiden, ob p = ist,

oder nicht.

An die so exponierte Theorie der Untergruppen schlieBt sich nun

eine Lehre von den zugehorigen Moduln, d. h. von solchen eindeutigen

Funktionen von
o&amp;gt;, M(co), die bei den Substitutionen der Untergruppe,

nicht aber bei anderen Substitutionen ungeandert bleiben. Aus nahe-

liegenden Griinden betrachte ich hier, wo es sich um Untergruppen von

endlichem Index handelt, nur solche Moduln, die innerhalb der durch das

Fundamentalpolygon definierten geschlossenen Flache keine Unstetigkeiten

hoherer Art 4

) besitzen; ich nenne sie algebraische Moduln. Hier wird nun

sogleich das Geschlecht der Untergruppe von Wichtigkeit.

Ist p 0, so Icann man einen zugehorigen algebraischen Modul so

wdhlen, daft er jeden vorgegebenen Wert im Fundamentalpolygon nur ein -

mal annimmt. Ist aber p^-0, so muft man, um den einzelnen Punkt

des Fundamentalpolygons zu bezeichnen, mindestens zicei Moduln gleich-

zeitig betrachten, zicischen denen dann eine Gleichung von dem be-

treffenden p besteht. - -

Dementsprechend rede ich im ersten Falle von

einem Hauptmodul, im zweiten von den Moduln eines vollen Systems,

wobei selbstverstandlich ist, daB man, im zweiten Falle, statt zweier

3
) [Auch diese Behauptung begriindete Hurwitz in seiner soeben genannten

Arbeit ausfiihrlicher. Vgl. ebenda, S. 537 ff. K.]
4
) [D. h.:

M(&amp;lt;a)
soil sich an jeder Stelle verhalten vvie eine algebraische Funk-

tion von J.]
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Moduln eventuell eine groBere Zahl von Moduln verwerten kann, die dann
an eine Reihe algebraischer Identitaten gebunden ist.

Man hat nun sofort folgenden Satz:

A lie zur Untergruppe gehorigen algebraischen Moduln. sowie alle

algebraischen Moduln, die einer umfassenderen Untergruppe angehoren,
drucken sich, fur p --=

, durch den Hauptmodul, andernfalls durch die

Moduln des vollen Systems rational aus.

Dann aber nachstehendes Resultat, vermoge dessen, wie ich schon

andeutete, eine vielfach aufgeworfene Frage erledigt wird:

Soil to mit co durch eine Substitution einer vorgelegten Untergruppe

zusammenhdngen, so ist, falls p = ,
nicht nur notwendig, sondern auch

hinreichend, daft der Hauptmodul, berechnet fur to, mit dem fur &amp;lt;o be-

rechneten Hauptmodul ubereinstimmt. Ist aber p &amp;gt; ,
so ist fur den

gleichen Schlufl die Gleichheit oiler Moduln eines vollen Systems er-

forderlich.
-

Ubrigens spreche ich, den anderen bei den Untergruppen getroffenen

Unterscheidungen entsprechend, von Kongruenzmoduln (der ra-ten Stufe),
sowie von ausgezeichneten Moduln. Nur beziiglich letzterer sei hier eine

Bemerkung gestattet. Wenn die Moduln M((o], Ml (co},... das voile

System einer ausgezeichneten Untergruppe bilden, so drucken sich, wie

man sofort sieht, alle Werte J/(^|), M^^},... durch die ur-

sprunglichen Werte rational aus. Nun zeigen die Uberlegungen, die ich

Math. Annalen, Bd. 15 (1879), S. 251 ff. [= Abh. LVII in Bd. 2 dieser Aus-

gabe, S. 390
ff.] entwickelte, da6 man in solchen Fallen M, M^, ... so wahlen

kann, daB die rationalen Ausdriicke in lineare iibergehen
r&amp;gt;

). Etwas Ahn-

liches gilt fiir solche Untergruppen, die nicht schlechthin, sondern nur relativ

ausgezeichnet sind. Eine solche Wahl scheint in vielen Beziehungen zweck-

maBig, wie ich noch weiter unten hervorzuheben habe, und in der Tat hat

man auch friiher, ohne die in Rede stehenden allgemeinen Oberlegungen
zu haben, ausgezeichnete Moduln, wenn sie auftraten, immer diesem Prin-

zipe entsprechend gewahlt.

Zu den somit zur Sprache gebrachten allgemeinen Defmitionen mochte

ich hier nur einige wenige Beispiele anfiihren, indem ich iibrigens auf

meine anderen neueren Publikationen verweise:

I. Die Theorie der Modulfunktionen bekommt dadurch einen be-

sonders einfachen Charakter, daB die Gesamtheit aller co - Substitutionen,

als Gruppe aufgefaBt, das Geschlecht Null besitzt. Deshalb gibt es einen

[Vgl. ,,Modulfunktionen- ,
Bd. 1, S. 602 ff.]
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Hauptmodul, der alien anderen Moduln iibergeordnet ist, die absolute

Invariante J ( Herrn Dedekinds Valenz, vgl. Crelles Journal Bd. 83 (1877)).

2. Die v-te Wurzel aus dem Legendreschen x 2
, sowie die v-te

\\ nrzel aus x~% 2
ist fur jedes ganzzahlige v ein Hauptmodul. Eine

naheliegende Frage ist die, weshalb in der bisher iiblichen Theorie von

diesen Moduln nur eine kleine Zahl auftrat, namlich x 2
, x, V x

, V* ,

xx
, Vxx , Vxx , V* 2 x 2

, Vxx , VW, Vxx . Die Antwort

ist, daB unter alien Moduln V* 2
, V^ 2 * 2

WMrdieseKongruenzmodulnsind
6
).

3. Als einen Hauptmodul fiinfter Stufe und zugleich als einen ,,aus-

gezeichneten&quot; Modul, der sich bei beliebigen co-Substitutionen linear trans-

formiert, bringe ich hier die Ikosaederirrationalitdt rj
in Erinnerung

(dieser Band, S. 62). Desgleichen als voile Systeme ausgezeichneter

Moduln von der siebenten Stufe (die auch nach dem Prinzip der linearen

Transformation gewahlt sind): einmal die drei VerhaltnisgroBen A:JU,:V

(dieser Band, S. 118), zwischen denen die Gleichung besteht:

dann die vier VerhaltnisgroBen XQ : x^ : #2 : x& (Math. Annalen, Bd. 15 (1879),

S. 268 [= Abh. LVII in Bd. 2 dieser Ausgabe, S. 408]), fur die man fol-

gende Relationen hat:

Xi x
ti

-x.2 V 2

-r 1 1 v T V 9 -
( \

wC/o C\
**/.&amp;gt; V ^ ~ \J

3Cn X . V & U *^(\

Das zugehorige Geschlecht ist gleich drei.

2.

Anwendung auf die Transformationstheorie.

Unter Transformation n-ter Ordnung sei der Ubergang von co zu

&amp;lt; verstanden, oder, was noch vorteilhafter ist, weil es die Umkehr-
n

barkeit der in Betracht kommenden Operation deutlicher hervortreten

laBt, der Ubergang von co zu co -
. Dann ist das allgemeinste

Problem, welches man aufstellen mag, dieses:

Man soil alle algebraischen Gleichungen angeben, die, einem solchen

Vbergange entsprechend, zwischen irgendwie gegebenen algebraischen Moduln

und ihren transformierten Werten statthaben.

*) [
Beweise fiir die Behauptung des Textes veroffentlichten gleichzeitig Fricke

und Pick, beide in den Math. Annalen, Bd. 28 (1886/87). Vgl. auch ..Modulfuoktiunen&quot;,

Bd. 1, S. 656 ff. K.]
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Es ist nun keineswegs meine Absicht, dies Problem in voller All-

gemeinheit hier zu behandeln. Vielmehr geniigt mir ein viel bescheideneres

Ziel. Ich erinnere zunachst an die Gleichungen, welche zwischen /()
und J(a) )

= J bestehen und die man als Prototyp aller Modular-

gleichungen erachten kann. Sodann wiinsche ich zu zeigen, daft es un-

endlich viele von vornherein erkennbare Fdlle gibt, in denen Gleichungs-

systeme auftreten, welche mit den zwischen J und J bestehenden Tran-s-

formationsgleichungen in alien wesentlichen Eigenschaften ubereinstimmen.
- Als wesentlich erachte ich dabei den Grad der Gleichung, ihre Galois -

sche Gruppe und die Vertauschbarkeit der in ihr auftretenden Argumente.
Den eigentlichen Kern meiner bez. Uberlegung bildet ein gruppen-

theoretischer Satz, der als selbstverstandlich gelten kann. Es handelt

sich darum, einzusehen, daB zwei Untergruppen m-ter und w-ter Stufe,

sobald m und n teilerfremd sind, eine Untergruppe m-n-ter Stufe gemein

haben, die innerhalb der Gruppe m-ter Stufe dieselbe Stellung einnimmt

wie die Gruppe n-ter Stufe innerhalb der Gesamtheit der o&amp;gt;-Substitutionen.

Und dies folgt einfach daraus, daB irgendwelche Kongruenzen, denen

Zahlen a, /?, 7, 6 modulo m unterworfen sein mogen, mit anderen Kon

gruenzen, denen dieselben Zahlen modulo n geniigen sollen, in keiner

Weise kollidieren konnen, sobald m und n, wie voiausgesetzt, relativ

prim sind.

Auf Grund dieser Anschauung priife man jetzt die Schliisse, welche

zur Existenz der zwischen J und J bestehenden Transformationsgleichung
und ihren Eigenschaften hinleiten 7

).
Man sieht dann sofort, daB der

gruppentheoretische Teil derselben ungeandert bleibt, wenn man an die

Stelle der Gesamtheit der co-Substitutionen irgendeine Untergruppe w-ter

Stufe setzt, sofern m zum Transformationsgrade n relativ prim ist. -

Und nun handelt es sich, will man zu meinem allgemeinen Satze kommen,
nur noch darum, dies gruppentheoretische Resultat funktionentheoretisch

zu interpretieren. Offenbar muB man, dem Obigen zufolge, unterscheiden,

ob das Geschlecht der Untergruppe m-ter Stufe gleich Null ist oder nicht.

Im ersteren Falle kann man auch funktionentheoretisch so weiter schlieBen,

wie man es bei der absoluten Invariante J tat; nur tritt an die Stelle

von J der betr. Hauptmodul. Wir haben dann folgenden ersten Satz:

Ist M ein Hauptmodul m-ter Stufe, so bestehen fur alle Transfor

mationsgrade n, die zu m relativ prim sind, zwischen M(a&amp;gt;]--^-M und

M (- -
)
= M Gleichungen , die nach Grad

,
Galoisscher Gruppe und

7

)
Man kann diese Schliisse sehr knapp zusammenziehen, so daB gar keine

Rechnung mehr erforderlich ist. Vgl. die Darstellung bei Dedekind, Crelles Jour

nal Bd. 83 (1877), wo indes die Galoissche Gruppe nicht bestimmt wird.
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Vertauschbarkeit der Argumente mit den zwischen J und J bestehenden

Transformationsgleichungen iibereinstimmen.

Im zweiten Falle bedarf das SchluBverfahren einer Modifikation,

die aber, nach dem Vorausgegangenen ,
nicht mehr schwer zu finden

ist. Statt der einen Invariante J mufi man jetzt sdmtliche Moduln

M, Mlt
. . . eines vollen Systems gleichzeitig betrachten. Zwischen

/ n \

den Wertsystemen M(to) = M, M^(w] = Mlt
. . . und M

[ J
== M ,

_ n
-} M, . . findet ietzt ein Entsprechen statt, das dem zwischen

CO I

J und J durchaus analog ist. Man hat also statt einer G-leichung

zwischen zwei Grofien das, was die Geometer eine ,,Korrespondenz&quot;

nennen, und zwar eine Korrespondenz anf einer ,,Kurve vom Geschlechte
p&quot;.

Grad und Galoissche Grnppe dieser Korrespondenz sind wieder

dieselben, wie bei der zwischen J und J bestehenden Gleichung; auch

ist die Korrespondenz, wie jene Gleichung, in den zweierlei in Betracht

kommenden Argumenten symmetrisch.

Es ist kein Grund vorhanden, derartige Korrespondenzen nicht ebenso

in Betracht zu ziehen, wie jene Gleichungen; wir haben also schliefttich

fur jeden Transformationsgrad n unendlich viele Gleichungssysteme, die

sdmtlich als Modulargleichungen bezeichnet werden konnen; und dies ist

der Satz, um dessen Ableitung es sich bei der heutigen Gelegenheit

handelte*).

DaB sich nun, wie in der Einleitung bemerkt, samtliche bisher auf-

gestellten Modulargleichungen in das so gewonnene allgemeine Schema

als sehr spezielle Falle einordnen, ist leicht zu sehen 9
); ein spezieller

&quot;) [DaB Hurwitz die hier besprochenen Untersuchungen spater sehr viel weiter

gefiihrt hat, wurde in den Vorbemerkungen (S. 6) hervorgehoben. Die genauen
Zitate sind:

Zur Theorie der Modulargleichungen, Gott. Nachrichten 1883, S. 350.

Vber Relationen zwischen den Klassenzahlen bindrer quadratischer Formen von

negativer Determinante, Math. Annalen, Bd. 25 (1884/85).

Uber Relationen zwischen Klassenzahlen bindrer quadratischer Formen von negativtr

Determinante, Sachsische Berichte, Bd. 36 (1884). (Von der vorigen Arbeit

verschieden.)

Vber Klassenzahlrelation i n und Modularkorrespondenzen primzahliger Stufe,

Sachsische Berichte, Bd. 37 (1885).

Vber algebraische Korrespondenzen und das verallgemeinerte Korresondenzprinzip,
Sachsische Berichte, Bd. 38 (1886), wiederabgedruckt in den Math. Annalen,

Bd. 28 (1887). K.]
9
)
Ich betone ausdriicklich, daB es sich im Texte nur um 3/ot/M?argleichungen

handelt (bei denen Vertauschbarkeit der Argumente statthat), nicht aber um
Multiplikatorgleichungcn oder andere verwandte Gleichungen, &quot;wie sie in den voran-

gehenden Aufsatzen vorkommen. Fiir die allgemeine Begriffsbestimmung der n Multi-

plikatorgleichungen&quot; vergl. S. 278 in Nr. XCII des vorliegenden Bandesj.
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Nachweis wiirde hier zu weit fiihren. Ich erinnere nur an die Jacob i-

Sohnkesche Modulargleichungen fiir Vx ,
an die Schroterschen Modular-

gleichungen in irrationaler Form, usw. [oder auch an die von Joubert 10
)

betrachteten Modulargleichungen fiir Vxx und diejenigen von Schlafli 11
)

fiir \xx f

,
auf die Weber in seinem Lehrbuche der elliptischen Funktionen

fortgesetzt Bezug nimmt.] Dabei ist freilich eine gewisse Kritik

notig, sobald es sich um Korrespondenzen handelt. Natiirlich muB
man bei einer solchen Korrespondenz immer den zwischen M, M^, . . .

einerseits, und den zwischen M
,
M

{ ,
. . . andererseits bestehenden Identi-

taten Rechnung tragen. Aber auch dann wird die Korrespondenz nicht

immer durch eine Gleichung zwischen den M, Ml; . . . und den M
, J//, . . .

definiert sein. Hat man also durch irgendeine Methode eine solche Gleichung

gefunden, so bleibt zu untersuchen, ob sie zur vollen Definition der ge-

wollten Korrespondenz ausreicht, und wenn es nicht der Fall ist, so muB
man eben noch weitere Relationen zwischen den M, M aufsuchen 12

).

Noch folgende Bemerkung moge hier eine Stelle finden. Es sollen

die Moduln M^M1 ,... der m-ten Stufe ausgezeichnet und dabei so ge-

wahlt sein, daB sie sich bei beliebiger to - Substitution linear transformieren.

Dann sieht man leicht, daB die zwischen den M und M bestehenden

Relationen bei gewissen simultanen linearen Transformationen der M, M
ungeandert bleiben miissen. Handelt es sich also darum, die fraglichen

Relationen explizite herzustellen, so kann es vorteilhaft sein, vorher alle

von M, M abhangenden Ausdriicke zu bilden, die diese Eigenschaft der

10
) [Sur diverses equations analogues avx equations modulaires, Comptes rendus,

Bd. 47 (1858).]
11

) [Beilaufig in der Note: Beweis der Hermitesche Verwandlungstafeln fiir die,

elliptischen Modularfunktionen, Crelles Journal, Bd. 72 (1870), S. 364.]
12

)
Herr Stud. Hurwitz, der mich bei solchen Untersuchungen unterstiitzte.

wurde dabei fiir den 23. und 47. Transformationsgrad zu folgenden eleganten

Gleichungen gefiihrt:
3 ,
-- 12,

Hier bedeuten A, /. in der iiblichen Weise die transformierten Werte von
Das voile System der in Betracht kommenden Moduln ist durch

gegeben, zwischen denen folgende Identitaten bestehen:

/ 4
/ \8 /&amp;lt;

/ \8 /12/
- \3 4. 4,

(Vx)+(VxO =1, (vw) .y7.y^ ;

die zugehorige Untergruppe ist von der 48. Stufe. Jede der beiden angegebenen

Gleichungen stellt die bei ihr in Betracht kommende Korrespondenz rein dar. [Bei
dem Wiederabdruck wurde die zweite Formel auf Grund einer brieflichen Mitteilung
von Hurwitz an mich vom Oktober 1883 berichtigt. K.]
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I nveranderlichkeit besitzen. Eine solche Untersuchung, die der linearen

Invariantentheorie
1
*) angehort, kann z. B. mit Nutzen bei den gewohnlich

betrachteten, zwischen x~ und /- bestehenden Gleichungen durchgefiihrt

werden 14
). Ich habe denselben Gedanken bereits friiher (Math. Annalen,

Bd. 14 (1878/79) [= Abh. LXXXII in diesem Bande, S. 67 69]) be-

nutzt, um fiir die niedrigsten Transformationsgrade die Ikosaedermodular-

qleichungen ohne weiteres hinzuschreiben. Ich habe ihn neuerdings

herangezogen, um wenigstens einige Modularkorrespondenzen der siebenten

Stufe zu bilden. Die Moduln, welche ich dabei verwende, und die zwischen

ihnen bestehenden identischen Relationen wurden bereits oben genannt. Ich

kann also sofort die Resultate anfiihren, was nunmehr zum Schlusse ge-

schehen mag. Es sind folgende:

1 . Fiir n = 8 und n - 5 erhdlt man nachstehende einfache lineare

Gleichungen, deren jede zur Definition der bei ihr in Betracht kommenden

Xorrespondenz ausreicht:

x x -}- x[x l ~r x!2 x* -f- #3 xs .

2. Die Modularkorrespondenz fiir n = 2 wird durch irgend zwei

der folgenden drei Gleichungen vollig definiert:

XQ Xj_ -f- x[ X
Q V 2 -x

, x.2
=

,

X
Q x.2 -f- xa a? - V 2 ajg

x
:i

= .

13
) Natiirlich gilt etwas Ahnliches in beschrankterem Sinne, wenn es sich nicht

um ausgezeichnete Moduln schlechthin, sondern um r relativ ausgezeichnete&quot; Moduln
handelt. Hierher gehoren z. B. die bekannten Regeln, welche die Art der Glieder be-

4,- 4 ,

stimmen, die in den zwischen V %.
, V /. bestehenden Gleichungen auftreten.

14
) [Vgl. des weiteren auch die unten abgedruckten Referate Nr. XCI und

Nr. XCIi:

15
) Diese Gleichung stellt sich vermoge ihrer dreigliedrigen Form unmittelbar

neben die bekannten Formen:

die Legend re fiir den dritten Grad und Giitzlaff fiir den siebenten Grad ge-
wonnen haben.

16
) [Vielleicht hat die geometrische Bedeutung dieser Gleichungen einiges Inter-

-sse. Die Kurve

l X *2 \
-

, x -^v 2&quot; -0

3 -x^ 2 x
Klein, (iesiiiiiiiifltf ni.ith. .\hliandlungen. III. 12
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Fur n = 4 bekommt man das einfachste
1

) Resultat, wenn man
die / : it : v heranzieht. Die Korrespondenz ist dann ndmlick durch die.

eine Formel gegeben:

sofern ausdrucklich festgesetzt wird, daft man von der evidenten (doppelt-

zdhlenden) Losung
/

:/&amp;lt;
: v A : u : v

absehen soil.

Miinchen, im November 1879.

ist die Hessesche Kegelspitzenkurve fur das Netz von Flachen zweiter Ordnung durch
die acht Grundpunkte

(Vgl. Math. Annalen, Bd. 15 (1879), S. 270 - Abh. LVII in Bd. 2 dieser Ausgabe,
S. 410.) Diese Kurve ist also von der sechsten Ordnung, hat das Geschlecht p = B,
und ihre dreifachen Sekanten bilden, wie M. Noether gezeigt hat (Math. Annalen,
Bd. 3 (1870/71), S. 555), eine Linienflache achter Ordnung, auf der sie eelbst als

dreifache Kurve gelegen ist. Eben diese Linienflache wird durch die drei Gleichungen
des Textes definiert und auf die Kurve sechster Ordnung eindeutig bezogen, indem
durch die Korrespondenz jedem auf der Kurve gelegenen Punkte x : xi : a;., : x3 eine
bestimmte dreifache Sekante zugeordnet wird, die auf der Kurve gerade die drei

gesuchten Punkte x f
: x

t : x.2
r

: xa ausschneidet. K.]
17

) Ich hatte zunachst nur mit den x : xl : x2 : x.A operiert; das Resultat, wie es

im Texte mitgeteilt ist, riihrt von Herrn Hurwitz her.



LXXXVIII. tlber unendlich viele Normalformen des

elliptischen Integrals erster Gattung.

[Zuerst erschienen in den Sitzungsberichten der Akademie der Wissenschaften zu Miinchen,

Sitzung vom 3. Juli 1880; wie der abgedruckt in den Math. Annalen, Bd. 17 (1880/81).]

Der Hauptgesichtspunkt, mit dem ich bisher in der Theorie der ellip-

tischen Funktionen gearbeitet habe, laBt sich mit zwei Worten kenn-

zeichnen. Ich wiinschte, dem Legendreschen Modul x* nicht diejenige

Alleinherrschaft zu lassen, welche er bisher fast unbestritten besaB. Einmal

muB er in manchem Betracht, wie dies bereits die Wei ers trass ischen

Vorlesungen gezeigt haben, hinter der rationalen Invariante J zuriick-

treten, andererseits aber bildet er als Modul zweiter Stufe das Anfangs-

glied einer unendlichen Kette von Moduln, die alle in vieler Hinsicht

gleichberechtigt sind und eine gleichmaBige Beriicksichtigung verlangen.

In meiner ersten der K. Akademie vorgelegten Arbeit 1

) zeigte ich in diesem

Sinne, daB sich der Begriff der Modulargleichungen wesentlich erweitern

lasse. Herr Gi erster publizierte im Anschlusse hieran eine Untersuchung
2
),

derzufolge die neuen Modulargleichungen fiir zahlentheoretische Zwecke

[namlich die Aufstellung von Klassenzahlrelationen hoherer Stufe] eben-

so mit Nutzen verwertet werden konnen, wie die friiheren. Ich wiinsche

heute denselben Grundgedanken, allerdings nur in allgemeinen Ziigen, nach

einer dritten Richtung auszufiihren, indem ich nicht nur, wie bisher, Modul-

funktionen (von co
1 , to.,),

sondern doppeltperiodische Funktionen (von

u, coj, o&amp;gt;

2 )
in Betracht ziehe. Als einfachste Gestalt des elliptischen In

tegrals erster Gattung wahlt man zumeist die Normalform 3
):

dx

J
x
) Sitzungsbericht vom 15. Dez. 1879. [Vgl. die vorstehend abgedruckte Arbeit

Nr. LXXXVII.J
-) Sitzungsbericht vom 5. Febr. 1880 (abgedruckt in den Math. Annalen,

Bd. 17, S. 74 ff.)

3)
DaB man im Anschlusse an die gewohnliche Behandlungsweise diese Form und

nicht die aus ihr durch quadratischo Transformation hervorgehende Legendresche
dx

V/T-xa .-l-x -.r-

12*

f
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Ich beabsichtige zu zeigen, daft ebenso einfache Normalformen des

elliptischen Integrals erster Gattung existieren. in denen die Moduln

dritter, vierter, fiinfter usw. Stufe als Konstante auftreten, so daft also

die vorstehende Form nicht als Normalform schlechthin, sondern nur

als solche ziveiter Stufe erscheint, an die sich, den unendlich vielen Werten

von n entsprechend, unendlich viele Normalformen n-ter Stufe anreihen.

Dabei mochte ich spateren Untersuchungen vorbehalten, zu beweisen, daB

sich an jede dieser Normalformen in vollem Umfange analoge Unter

suchungen ankniipfen lassen, wie man solche an die gewohnliche Form

in mannigfachster Weise angeschlossen hat.

Es kann sich bei einer solchen Theorie zuvorderst nicht um neue

Tatsachen, sondern nur um neue Auffassung bekannter Tatsachen handeln.

In der Tat sind meine ersten Satze nichts anderes als eine Umstellung

der bekannten Hermiteschen Satze iiber 0-Produkte, wobei ich nur

auBerlich, im Anschlusse an die Weierstrassischen Vorlesungen, insofern

eine Umanderung treffe, als ich statt der Funktion 0, deren unendlich

viele Formen fiir meine Zwecke gleichberechtigt sein wiirden, die nur in

einer Form existierende Function o setze.

Man betrachte verschiedene Produkte aus je n Faktoren a:

a(u &i)-o (u 6
2 )

. . . o(u b
n ), usw.

wo

Jja = Jj& = usw.

sein soil. Dann behaupten die hier in Betracht kommenden Hermite

schen Satze: daft der Quotient je zweier soldier Produkte eine doppelt-

periodische Funktion von u ist mit denjenigen Perioden o&amp;gt;

15 ._
die bei

der Bildung der o-Funktion benutzt wurden, sowie: daft sich alle solche

Produkte aus n unabhdngigen derselben linear zusammensetzen lassen. -

Ich schreibe nun, indem ich n unabhangige Produkte dieser Art auswahle

als eigentliche Normalform betrachten soil, habe ich u. a. Math. Annalen, Bd. 14

(1878/79) [= Abh. LXXXII des vorliegenden Bandes. S. 18/19] auseinandergesetzt. Will

man doch an letzterer festhalten, so operiert man, im Sinne der weiteren Auseinander-

eetzungen des Textes, mit einer Normalform vierter Stufe. \lx ist dann die Oktaeder-

irrationalitat (Math. Annalen, Bd. 14(1878/79) [=Abh. LXXXII dieses Bandes, S. 59]).

[Die Normalform des Textes habe ich spater. einem Vorschlage rneines damaligen

Kollegen Scheibner folgend, als die Riemannsche bezeichnet, weil Riemann sie,

ausgehend von seinen allgemeinen Prinzipien fiir die Behandlung der Integrals al-

gebraischer Funktionen, an die Spitze stellt. Diese Auffassung findet ihre voile Be-

statigung in den von Stahl 1899 herausgegebenen Riemannschen Vorlesungen iiber

elliptische Funktionen von 1861/62. Ubrigens tritt die Normalform als solche im

Grunde auch bei Jacob i auf, jedoch immer nur als Cbergangsstadium, weil Jacobi
der historischen Kontinuitat zuliebe von ihr stets sogleich zu der zuletzt angeschriebenen
Form iibergeht. Vgl. auch ,.Modulfunktionen&quot;, Bd. 1. S. 24 ff. K.]
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und unter a?
,
x

1 ,...xn _ 1 homogene Variable, unter o einen Proportio-

nalitatsfaktor verstehe:

ox
(t -a(u a

l )- Jiu a.,)...a\ u aj,

(1)

nxn _ l
o(u n^-oiu n.,) . . . o(u nn ).

Die x betrachte ich sodann, des kiirzeren Ausdrucks wegen, als Ko-

ordinaten eines Pimktes des Raumes von (n I) Dimensionen. In

diesem Raume stellen die Formeln (1) eine Kurve dar, die, infolge der

voraufgeschickten Satze, das Oeschlecht 1 und die Ordnung n besitzt.

Ich will dieselbe eine elliptische Kurve der n-ten Stufe nennen. Man

kann die Variable u definieren, indem man sie als Integral an einer

solchen Kurve hinerstreckt; ich spreche dann von einem Integral der

n-ten Stufe*}.

Die niedrigste in Betracht kommende Stufe ist natiirlich die zweite,

da es keine doppeltperiodischen Funktionen der ersten Stufe gibt. Die

zugehorige Kurve ist die gerade Linie --
doppelt uberdeckt, und, wie man

leicht sieht, mil vier Verzweigungspunkten (sommets) versehen. Das

Integral zweiter Stufe ist kein anderes, als dasjenige, welches man ge-

wohnlich als elliptisches Integral (erster Gattung) schlechthin bezeichnet,

namlich : ,

J vT^TS&quot;

wo / irgendeine homogene biquadratische Form von a;
,
x

t bedeutet, die,

gleich Null gesetzt, die Lage der Verzweigungspunkte auf -- fixiert.

Fiir die dritte Stufe erhalt man, wie bekannt, aus (1) die allgemeine

Kurve dritter Ordnung der Ebene X
Q

: x^ :x^. Ein Integral dritter Stufe

ist also ein solches, welches an einer ebenen Kurve dritter Ordnung hin

erstreckt ist. Ich brauche hier nicht noch besonders an die elegante

Schreibweise zu erinnern, die Aronhold fur solche Integrate eingefiihrt

hat. Nur das will ich betonen, um meiner Grundanschauung wiederholten

Ausdruck zu geben, dafi ich die Integrate dritter Stufe nicht etwa, wie

man dies bisher fast durchgangig tat, auf Integrate zweiter Stufe zuriick-

fiihren, vielmehr dieselben einer direkten Behandlung unterwerfen will.

Dieselbe Bemerkung gilt natiirlich hinsichtlich der Integrate der hoheren

Stufen.

^|I.I|CT hal)(^ ich diese Benennung unter Festhaltung der Kurve -ter Ordnung
in verandertem Sinne gebraucht und habe seitdem die spatere Anwendungsweise dor

Honennung beibehalten. Vgl. Abb. XC, S. 201/202 in diesem Pando. K.]
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Die Integrate vierter Stufe werden sich auf die gewohnliche Raum-
kurve vierter Ordnung beziehen, welche der voile Schnitt zweier Flachen
zweiter Ordnung ist, die Integrate funfter Stufe auf eine Kurve fiinfter

Ordnung des Raumes von vier Dimensionen, usw. Was die algebraische

Darstellung dieser hoheren Kurven angeht, so findet man dieselbe der

Art nach ohne weiteres durch den zweiterwahnten Hermiteschen Satz.

Aus funf fiinfgliedrigen a-Produkten: x
, x^ x.,, x

a ,
x

t
lassen sich ~ =

15 Glieder zweiter Ordnung bilden, deren jedes an 10 Stellen des Perioden-

parallelogramms gleich Null wird. Daher bestehen 15-10 5 quadralische

Gleichungen zwischen den x, und unsere Kurve erscheint als der Schnitt

von funf richtig gewdhlten Flachen zweiten Grades des Raumes von vier

Dimensionen. - - Ahnlich in alien hoheren Fallen.

Alle diese ,,elliptischen Kurven&quot; besitzen nun in vielfacher Hinsicht

analoge Eigenschaften. Sie haben z. B. alle nur zwei rationale Invarianten,
die dem gn und g9

des elliptischen Integrals entsprechen. Bei alien gibt
es, den beriihmten Formeln analog, die Hermite fur n = 2 5

)
und

Brioschi fur n =- 3 6

) gegeben haben, rationale Multiplikationsformeln vom
Grade n, die ohne weiteres das an der Kurve hinerstreckte Integral in

1 r dz

n J }
/ ~4 z 3 -

g.2 z - gs

verwandeln, usw. Ich will bei diesen allgemeinen Analogien nicht ver-

weilen, sondern gehe nunmehr sofort zur Besprechung des Hauptpunktes
der heutigen Mitteilung iiber, zur Lehre von den ( irrationalen) Normal-

formen, die man den Kurven n-ter Stufe und damit den zugehorigen
Integralen erteilen kann.

Das Mittel zur Herstellung dieser Normalformen liegt einfach in einer

geeigneten linearen Transformation der x, oder, was auf dasselbe hinaus-

kommt, in einer geschickten Wahl der Konstante a
{ ,

br ..n. in Formel (lj.

Indem man diese Konstanten gleich n-ten Teilen der Perioden wahlt, er-

reicht man, daB in den algebraischen Gleichungen der Kurve w-ter Stufe,
und also auch im zugehorigen Integrate, nur noch wesentliche (invariante,
aber

irrationale) Konstante vorkommen, und diese Konstanten erweisen

sich dann als Moduln der n-ten Stufe.
Ich kann dies heute nur fiir die beiden niedrigsten Stufen, die neues

bieten, einigermaBen ausfuhren, namlich fiir die dritte und die funfte Stufe.

5
) Crelles Journal Bd. 52, S. 8, (1854) ;

= Oeuvres mathematiques, tome I.,

S. 359360. -- Den Zahlenfaktor 2 hat erst Cay ley fixiert. Siehe Crelles Journal,
Bd. 55 (1856/58) = Collected Math. Papers, vol. IV., S. 69.

6
) Crelles Journal, Bd. 63, S. 32-33, (1863) [== Opere matematiche Nr. CCLXII,

tomo V., S. 407J.
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Bei der dritten Stufe handelt es sich darum, die bekannte Theorie der

Wendepunkte der ebenen Kurven dritter Ordnung in Beziehung zu der

friiher von mir entwickelten Theorie der Moduln dritter Stufe (der Te-

traederirrationalitat) zu setzen. Die fiinfte Stufe hat Herr Bianchi

in letzter Zeit auf meine Anregung hin untersucht, und es sind wesentlich

von ihm gefundene Resultate, die ich im folgenden mitteile. Herr

Bianchi wird eine ausfiihrlichere Darlegung dieses Gegenstandes dem-

nachst in den mathematischen Annalen veroffentlichen ).

Bei den ebenen Kurven dritter Ordnung erinnere ich an die Existenz

der vier Wendepunktsdreiecke und an die Normalform, die man, nach

Hesse, erhalt, wenn man eins der Wendedreiecke als Koordinatendreieck

zugrunde legt. Bekanntlich lautet die letztere:

( 2 ) BO -r s* + 2
3
~r 6 a X

Q
x

1
x = .

Alles, was ich hier hinzufiige, ist, da/3 die hier vorkommende Konstante a

fur das an der Kurve dritter Ordnung hinerstreckte Integral die Tetra-

ederirrationalitdt ist. In der Tat, man vergleiche die Formel, die etwa

in Lindemanns Vorlesungen von Clebsch Bd. 1, S. 569 fur den Zusammen-
S*

hang der GroBe a mit der absoluten Invariante ., gegeben ist, mit der

Gestalt, die ich in denMath. Annalen, Bd. 14(1878/79) [= Abh.LXXXII dieses

Bandes, S. 58] der Tetraedergleichung erteilte. Tragt man der Ver-

schiedenheit der angewandten Bezeichnung Rechnung, so sieht man, daB

beide Gleichungen genau iibereinstimmen.

Man bilde jetzt das zur Kurve (2) gehorige Integral. Dasselbe kann

folgende einfache Form annehmen:

(3)
Cx

l
dx -x dxl

j xj + 2 a XQ x
i

oder auch eine der beiden anderen Formen, die aus dieser durch zyklische

Vertauschung der x
,
x

1 ,
#2

entstehen. Hier haben wir nun, was ich als

Normalform dritter Stufe bezeichne. Die in (3) vorkommenden Variablen

sind durch die Gleichung (2) verknupft; aber in beiden Ausdriicken, (2)

und (3), kommt nur eine Konstante (ein Modul) vor: die Tetraeder-

irrationalitat.

Bei der Normalform funfter Stufe*) mufite Herr Bianchi mit der

in (1) enthaltenen transzendenten Definition beginnen, da ja die algebra-

ische Definition der Kurve erst zu finden ist. t)brigens erkennt man so-

[Siehe Math. Annalen, Bd. 17 (1880/81), S. 234262.]
8
) [Die vierte Stufe behandelte E. Lange in einer Leipziger Dissertation (1*M

Uber die 16 Wendeberuhrungspunkte der Raumkurve vierter Ordnung erster Spezies.

(Abgedruckt in Schlomilchs Zeitschrift, Bd. 28 (1883).) K.]
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fort, daB die Kurve fiinfter Stufe, den neun Wendepunkten der Kurve

dritter Ordnung entsprechend, 25 singulare Punkte besitzt, in denen je

eine Ebene fiinfpunktig schneidet. Diese 25 Punkte liegen sehr oft zu

je 5 in einer Ebene, und aus diesen Ebenen lassen sich, den vier Wende-

dreiecken der ebenen Kurve dritter Ordnung entsprechend, insbesondere

seeks ausgezeichnete Pentaeder zusammensetzen. Legt man eins derselben

als Koordinatenpentaeder zugrunde, so erhalt unsere Kurve, nach kurzen

Zwischeniiberlegungen, schlieBlich folgende fiinf Gleichungen:

1

*^|

#.

x,A xv
= U,

x
4 x.2

----- 0,

Q) 4
---~

X&amp;gt;

~~j
^ ^l *^O *^0 **

Hier kommt wieder nur e^ne Konstante a vor und diese Konstante a

erweist sich als identisch mit der Ikosaederirrationalitdt, wie ich sie immer

verwandt habe.

Um jetzt das Integral fiinfter Stufe aufzustellen, haben wir uns nur

noch Rechenschaft zu geben, welche Kurve dritter Ordnung irgend drei

der Fiachen 99 (4) noch auBer der von uns in Betracht zu ziehenden Kurve

fiinfter Ordnung gemein haben. Man findet, daB dies eine ebene Kurve

ist, die z. B. fiir die drei Fiachen %, 9^, cpz
in der Ebene x

t
ent-

halten ist. . Hiernach hat man fiir das an der Kurve hinerstreckte Inte

gral nach bekannten Regeln (vgl. M. Noether, Math. Annalen, Bd. 8,

(1875), S. 510), unter u x ,
v

r irgend zwei lineare Ausdriicke, unter C eine

willkiirliche Konstante verstanden:

KN Q C(v^

J \

Der im Nenner stehende Ausdruck bedeutet dabei die Funktionaldetermi-

nante der hingeschriebenen Funktionen.

Die so gewonnene Formel laBt sich aber noch in doppelter Weise

vereinfachen. Einmal kann man, wie selbstverstandlich, die linearen Aus

driicke ux , v
,. beliebig spezialisieren und also z. B. mit irgend zwei der x

zusammenfallen lassen. Dann aber gelingt es, vermoge der Grleichungen

(p
= 0, die im Nenner stehende Funktionaldeterminante durch das Xj des

Zahlers zu dividieren (wie dies a priori aus dem Abelschen Theoreme

erschlossen werden kann). Man erhalt so schlieBlich, wenn man die Kon

stante C benutzt, um unnotige Faktoren zu entfernen, zehn unter sich
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gleichwertige einfachste Schreibweisen fur unser Integral. Zwei derselben

sind diese:

r Xl dx - x dxt =
C x.2 dx -x dx*.

J
:.a a

a;,:r4 -(2a 3
+l)zo*i

~

J
5 a 2 *3 a;4

- (2 -a 5
)* *.2

und die iibrigen acht ergeben sich aus diesen zwei durch zyklische Ver-

tauschung der x.
9
)

9
) Es ist mir neuerdings gelungen, die im Texte beriihrten Resultate wesentlich

zu verallgemeinern. [Siehe Abh. LXXXIX, besonders FuBnote 12
)
auf S. 190.] Hier-

durch werden meine friiheren Entwicklungen iiber Transformation siebenter und

elfter Ordnung (Math. Annalen, Bde. 14 u. 15 (1878/79) [= Abh. LXXXIV u. LXXXVI in

diesem Bande]) ganz ebenso an die gewohnliche Theorie der doppeltperiodischen Funk-

tionen angeschlossen, wie dies hinsichtlich meiner Behandlung der Transformation fiinfter

Ordnung durch Herrn Bianchi geschehen ist. (Zusatz bei der urspriinglichen Korrektur,

Ende August 1880.)
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[Math. Annalen, Bd. 17 (1881).]

Bei meinen Untersuchungen fiber Transformation fiinfter, siebenter imd
elfter Ordnung der elliptischen Funktionen, die ich (1 878/79 )

im 14. und

15. Bande der Math. Annalen [= Abh. LXXXII, LXXXIV und LXXXVI
im vorliegenden Bande] publiziert habe, bediente ich mich als geeigneter
Moduln gewisser Systeme von VerhaltnisgroBen, deren Existenz und Eigenart
ich durch geometrisch-funktionentheoretische Methoden erschloB. Beim

jetzigen Stande unserer Kenntnisse liegt es in der Natur dieser Methoden,
nur auf die allerniedersten Falle anwendbar zu sein. Wollte ich also

meine Resultate auf den Fall eines beliebigen Transformationsgrades n

ausdehnen, so muBte ich dieselben mit der gewohnlichen Theorie der

^-Funktionen in moglichst unmittelbaren Zusammenhang zu bringen suchen.

Dies gelingt in der Tat, wie ich zeigen werde, in auBerst einfacher Weise.

Die von mir benutzten Verhdltnisgroften sind geradezu gewissen Teilwerten

der Funktion -d^(x,q] proportional*}, und man kann aus den gewohn
lichen Reihenentwicklungen der ft -Funktionen mit leichter Muhe fur be-

liebiges ungerades n Resultate ableiten, welche die friiher von mir gefun-
denen als besondere Falle einschliefjen.

Ich erachte die frliheren Betrachtungen darum nicht fiir uberniissig.

Denn abgesehen von dem Interesse, das solchen direkten Uberlegungen in

alien Fallen innewohnt, haben sie erst auf den Weg gewiesen, der meiner

Meinung nach allgemein zweckmaBigerweise einzuschlagen ist. Indem dieser

Weg Schwierigkeiten trennt, die man friiher vereinigt glaubte
2
),

fiihrt er,

*) Ich gebrauche im folgenden, well es so am einfachsten wird, durchweg die

gewohnliche Jacobische Bezeichnungsweise ,
von der ich nur in dem einen Punkte

abweiche, daB ich, im Anschluese an meine friiheren Arbeiten, die Perioden ta
t , w.2 .

ihren Quotienten mit co benenne (so daB also o = e*-
Tf&quot;

wird).
CO.,

2
) Ich mochte z. B. auf Herrn Go rings Arbeit: Untersuchungen iiber die Te.il-

werte der Jacobischen Thetafunktionen usw. im 7. Bande der Math. Annalen (1874)
verweisen. Indem dort die Teilwerte von i)

i immer gleichzeitig mit denen von f)
, /&amp;gt;., . t

/.j

betrachtet werden, beschaftigt sich die Untersuchung vielmehr mit der 2w-Teilung als
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wenn ich nicht irre, zu einer einfachsten Behandlungsweise des Transfor-

mationsproblems der elliptischen Funktionen.

Die im folgenden eingehaltene Anordnung des Stoffes ergab sich aus

dem Wunsche, die friiher von mir benutzten GroBen moglichst unmittelbar

mit den Werten gewisser
Teil-Thetas zu identifizieren. Erst in den fol

genden Paragraphen stelle ich die allgemeinen Relationen auf, vvelche die

alten Resultate als spezielle Falle umfassen.

Rekapitulation der fruheren Ergebnisse.

Ich beginne mit einer kurzen Ubersicht der friiher von mir erhaltenen

Resultate, soweit dieselben zum Verstandnisse des folgenden bekannt sein

miissen.

1. In samtlichen von mir betrachteten Fallen (n
= 5, 7, 11) bediente

ich mich gewisser Systeme von
n~-

VerhaltnisgroBen, die bei solchen line-

aren Transformationen der Perioden eo15
c

9 ,
welche modulo n zur Identitat

kongruent sind, ungeandert bleiben und sich bei beliebiger linearer Trans

formation selber linear mit konstanten Koeffizienten in charakteristischer

Weise transformieren
3
).

2. Bei n = 5 nannte ich die zwei sonach in Betracht kommenden

GroBen
r] i , t]n \

ihren Quotienten bezeichnete ich als Ikosaederirrationalitdt*}.

3. Die drei bei n = 7 vorkommenden GroBen benannte ich /,,,* .

Sie waren an die Gleichung vierter Ordnung

gebunden und werden von mir dementsprechend als Koordinaten des Punktes

einer Kurve vierter Ordnung gedeutet
5
).

4. Urn die fiinf GroBen bei n=ll zweckmafiig zu bezeichnen, wahlte

ich die quadratischen Reste modulo 11 als Indizes und unterschied also:

der -Teilung. [Meiner Auffassungsweise sehr benachbart sind die auf S. 189 des

vorliegenden Bandes genannten Kiepertschen Arbeiten, auf die im folgenden mehr-

fach zuriickgegriffen wird. K.]
3
) Vgl. die auf ein beliebiges primzahliges n beziigliche Darstellung im 15. Bande

der Math. Annalen (1879), S. -_&amp;gt;7:&amp;gt; 278 [= Abh. LVII in Bd. 2 dieser Ausgabe, S. 416 419 .

4
) Vgl. etwa Math. Annalen, Bd. 12, (1877), S. 505508 [= Abh. LIV in Bd. &quot;2

dieser Ausgabe, S. 324327] und Bd. 14 (1878/79) [= Abh. LXXXII im vorliegenden

Bande, S. 62].
B
)
Siehe Math. Annalen, Bd. 14 (1878/79) [= Abh. LXXXIV des vorliegendea

Bandes, S. 90 fi. .
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Zwischen ihnen bestanden im ganzen 15 biquadratische Identitaten, von

denen drei die folgenden sind:

(2) = y4 yK y9 y,
-

y?y, y* + yly; 4- y^y, ,

(
3

)
Q = yl 2/5 & - yl 2/5 & -

yl 2/1 y* &amp;gt;

(
4

)
o =

3/4

3
3/ + 3/9*3/5 + 3/1 2/1-

Die iibrigen ergeben sich aus diesen durch Multiplikation der Indizes resp.

mit4, 5, 9, 3. Deutete man die y als Punktkoordinaten eines vierdimen-

sionalen Raumes, so durchlief der Punkt y bei wechselndem Periodenver-

haltnisse co eine Kurve der 20. Ordnung
6

).

5. In samtlichen drei Fallen ergab sich eine enge Beziehung der vor-

genannten GroBen zu den Wurzeln der neuen Multiplikatorgleichungen

[erster Stufe]
7

).
Nennt man diese Wurzeln in bekannter Weise z, z

,
. . .,

2_i, und setzt, da man es mit einer Jacobischen Gleichung zu tun hat:

Va, = = _
/n-l\

8=--e

so findet man bis auf einen hier nicht weiter in Betracht kommenden
Faktor :

(5)
/.= X

.
/.= + x

-

s

)

Unter Festhaltung der hiermit eingefiihrten Bezeichnungsweise lautet mein

Resultat bei n =- 5 :

(vgl. Math. Annalen, Bd. 14 (1878/79) [= Abh. LXXXII
dieses Bandes, S. 62]),

6
)
Siehe Math. Annalen, Bd. 15 (1879) [= Abh. LXXXVI im vorliegenden Bande

S. 140 S.
}.

) Vgl. Math. Annalen, Bd. 15 (1878/79) [= Abh. LXXXV im vorliegenden Bande,
S. 137 ff.], sowie Kiepert in Crelles Journal, Bd. 87 (1879), S. 199 ff.

s
) [Zum Vergleich mit den in diesem Bande vorangehend abgedruckten Arbeiten

mogen folgende Angaben dienen: Die (bei n = 7) auf S. 117/118 mit A ,
A

t , A^. .4., be-

zeichneten GroBen sind proportional zu den hier mit A
,
A s ,

A ly A.^ bezeichneten.

Was ferner (bei n=ll) auf S. 161 /tA , fiA l} /uA 4 , ;&amp;lt;

A 9 , // A s hieB, stimmt genau
iiberein mit dem hier mit oA

()
, oA, oA 4 , Q A 3 . Q A-n , Q A l

Bezeichneten. B.-H.]
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bei n = 7 :

4 a

; -f 7
+-&quot;

=
-V 7

= -+* + -!.
6

- - //

+
^ -J- = -:J

v
~ q ^

(vgl. Math. Annalen, Bd. 14 (1878/79) [= Abh. LXXXIV
dieses Bandes, S. 118]),

and bei n = 1 1 :

20

^
. i a

+n , _ AI
K~ ? A

(vgl. Math. Annalen, Bd. 15 (1879) [= Abh. LXXXVI
dieses Bandes, S. 165]).

Ich habe dabei der besseren Orientierung wegen die niedrigsten Glieder

angegeben, die in den Reihenentwicklungen der betreffenden Quotienten

nach Potenzen von q auftreten.

2.

Die von mir benutzten GroBen sind Teilwerte von &i.

Man hat bekanntlich 9
:

(l-g
i^)

i

Daher folgt fiir q = e i -

&quot;&quot;:

*

a

A -1

*!
V(0,q

n
)-i).,(Q,q

n
)-&3 (Q,q

n
)

Nun aber ist allgemein:

&quot;) Vgl. Kiepert in Crelles Journal. Bd. 87 (1879), S. 213, Formel (31) daselbst,

wo indessen der Exponent im Vorzeichen zu Jindern ist ioder jetzt auch: Fricke,
Die elliptischen Fitnktionen und ihre Anwendungen (1915/16), Bd. 1, S. 433].
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Somit ergibt sich:

Ich will der Kiirze halber schreiben:

wo a einen erst spater zu bestimmenden Faktor bedeuten mag und a von
n 1

1 bis (n 1) laufen soil, wobei iibrigens nur - wesentlich verschiedene
o

Grofien zn entstehen, indem (fiir ungerades n}

(S) *_.- -zn

wird. Dann hat man:

(9) i=T- u)

Und hieraus folgt unmittelbar, dap die von mir bei n = b, 7, 11 be-

nutzten Verhdltnisgroften im wesentlichen mit den za ubereinstimmen. In

der Tat ergibt ein Vergleich der soeben angefiihrten Formeln:

1 . bei n - 5 :

(10) rii- *)*
=

**&amp;gt;*!&amp;gt;

13
)

2. bei n=7:
(11) /.:,i:v = z

1 :z.2 :z
i ,

3. Set n = 1 1 :

10
)
Aus dieser Formel folgt ein interessantes Resultat. Einmal kommt in Cber-

einstimmung mit dem, was bei 5, 7, 11 bekannt ist, durch Ausmultiplikation samt-

licher Gleichungen fiir a = 1, 2, . . .

n-i

Aber das Bemerkenswerte ist, daB sich diese Relation in d Relationen spaltet, wenn d
n-i

die groBte Zahl ist, fiir welche 4 2d
^l(modn) ist; man hat zu dem Zwecke nur

immer diejenigen Gleichungen (6) miteinander zu multiplizieren, welche, unter a einen

(
- 1

)

beliebigen Anfangswert verstanden, a, 2 a, 4, . . ., 2^
2d -a entsprechen.

1X
) Mit dieser Formel und den weiteren Betrachtungen iiber das Verhalten der

za ist die Bemerkung erledigt, die ich im 15. Bande der Math. Annalen (1879) [= Abh.
LXXXVI des vorliegenden Bandes, S. 162] unter der Seite zufiigte.

12
) Diese Formel stimmt materiell mit derjenigen iiberein, die Herr Bianchi S.252

in Bd. 17 der Math. Annalen (1880/81) gegeben hat. In der Tat ist es diese Bianchische
Formel gewesen, die mich zu den hier im Texte entwickelten Resultaten hingeleitet hat;

vgl. die Bemerkung unter der Seite, Math. Annalen, Bd. 17 (1880/81 ) [= Abh. LXXXVIII
dieses Bandes, S. 185, FuBnote 9

)].
- - Die Formeln (10), (11), (12) teilte ich im

Oktober 1880 der London Mathematical Society mit. Vgl. deren Proceedings,
Bd. 11 (1. Serie), S. 151, 152].
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3-

Verhalten der z bei linearer Transformation der Perioden
o&amp;gt;i,

o&amp;gt;2 .

Ich wiinsche nun zu zeigen, dafi die za allgemein, bei beliebigem un-

geraden n, sich ahnlich verhalten, wie bei 5, 7, 11. Hierzu ist vor alien

Dingen erforderlich, die Anderungen anzugeben, welche die za bei linearer

Transformation der Perioden erleiden. Ich werde zu dem Zwecke dem

in (7) vorkommenden, noch unbestimmten Faktor a einen solchen Wert

erteilen, daB moglichst einfache Formeln resultieren.

Vor alien Dingen versehe man das Produkt

I- I)
n

-q&quot;&

mit dem Faktor y ;
es wiirde sonst bei Vertauschung von

a&amp;gt;j

und co

das neue za einen Faktor \
1

bekommen, der bei dem urspriinglichen z fl
u&amp;gt;

1

kein Analogon hatte. Dann aber benutze man einen Kunstgriff, um die

achten Einheitswurzeln zu entfernen, die bei Transformation der $-Funk-

tionen so storend dazwischenzutreten pflegen : Man behafte ndmlich unsere

Groften mit dem gemeinsamen Nenner:

Ich setze also definitiv:

3n-l

Fiir die so normierten z ergibt sich nun folgendes Verhalten bei

linearer Transformation von
coj , co., :

1. Sei fUj
=

coj -(- o)
2 , o)^^co 2 ,

so kommt unmittelbar:

2 t.-r

wo e = e n
gesetzt ist.

2. Sei Wj =
o&amp;gt;

2 ,
o&amp;gt;2

=
-f- tOj ,

so ergibt sich zunachst :

&quot;

e

IS
) [Es ist bemerkenswert, dali M. Krauae von ganz anderem Ausgangspunkte

aus im wesentlichen zu denselben GroBen gefiihrt wurde. Vgl. sein Lehrbuch iiber

doppeltperiodische Funktionen (Leipzig 1895), Bd. 1, S. 282 ff. K.j
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Dies setzt sich vermoge bekannter Formeln in nachstehende Gleichung um:

1

ax

v,_ 51

(- 1)

Andererseits konstatiert man mit Leichtigkeit das Vorhandensein folgen-

der, bisher, wie es scheint, noch nicht bemerkter 11
&quot;

)
-ft- Relation:

Daher folgt:
n-l

, , / n-l M +l 2JV--^-=:- 2

Dies ist aber im wesentlichen dasjenige } erhalten, welches ich bei n = 5
,

7,11 benutzt habe.

-t-

Die Kurve der .
17

)

Indem ich jetzt n als ungerade Primzahl voraussetze, sollen die Ver-

n _ j
haltnisse der GroBen za als homogene Koordinaten eines Raumes von

n 1 n 1

14
) [Das Zeichen \ ( 1)

2 steht hier in der Bedeutung i
2 und ent-

stammt allein der Anwendung der Formel, die das Verhalten der Funktion i&amp;gt;1 (x, q)

gegeniiber der speziellen Transformation / = eo
2 ,

a&amp;gt;2
= o^ angibt. Die feinere

Theorie der Vorzeichen der Gaussischen Summen oder die (mit letzterer in nahem

Zusammenhange stehende) Bestimmung der achten Einheitswurzeln, die bei beliebiger

unimodularer Transformation der Thetafunktionen auftreten, kommt hier nicht in

Betracht, wie iiberhaupt an keiner Stelle meiner Arbeiten. Im iibrigen vgl. auch

FuBnote 40
) unten auf S. 243. K.l

15
) [Vgl. die Richtigstellung dieser Angabe in Abh. XC auf S. 245/246 dieses

Bandes. - -
tlbrigens laBt sich die Formel ein wenig verallgemeinern, siehe Formel

(111) in Abh. XC auf S. 245 des vorliegenden Bandes. K.&quot;

10
) [Etwas kiirzer zusammengezogen heiBt die Formel:

~\ n 2
a (- f/J

2&amp;gt; i)
= t

2

Im iibrigen vgl. den Zusatz am SchluB dieser Arbeit, S. 196ff. B.-H.]
17

) [Erganzende Bemerkungen zu einzelnen Beweisen in diesem Paragraphen sind

im Zusatz am SchluB dieser Arbeit auf S. 19(5 ff. zusammengestellt.]
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&quot;*

Dimensionen betrachtet werden. Bewegt sich die absolute Invari-
a

ante J, und also cu, in der komplexen Ebene, so durchlauft der
,,Punkt&quot; z

eine Kurve. Zuvorderst beachte man, daB die Verhaltnisse zweier be-

liebiger z,t nach ganzen Potenzen von t = q
n entwickelt werden konnen,

wobei hochstens eine endliche Anzahl von negativen Exponenten auftritt.

Daher folgt, mit Rucksicht auf bekannte Eigenschaften der #-Funktionen:

Die Kurve der z ist eine algebraische Kurve.

Nun folgt aus(14), (16), daB die Quotienten ~ samtlich bei solchen
P

linearen Substitutionen von co = ungeandert bleiben, die modulo n zur

Identitat kongruent sind, daB aber Analoges bei keiner anderen linearen

Substitution eintritt. Die Kurve ist also auf diejenige iiber der J- Ebene

ausgebreitete Riemannsche Flache eindeutig bezogen, welche das Bild

der Galoisschen Resolvente der Modulargleichung fur Transformation w-ter

Ordnung ist. Ich gab bereits Math. Annalen, Bd. 14 (1878/79) [= Abh. LXXXII

dieses Bandes, S. 55] an, daB die - ~ Blatter dieser Flache bei J -=

zu je 3, bei &amp;lt;/
= 1 zu je 2, bei J = oc zu je n, und sonst nirgends, zu-

sammenhangen. Dementsprechend konnen wir sagen:

.~ 777. T -t
n. + 2 3 n 5

Das GescrilecM unserer Kurve ist p =
24

Die Kurve geht durch - ~ - Kollineationen in sich uber. Ver-

moge derselben werden Hire Punkte zu je
- zusammengruppiert.

a

Die zusammengehorigen Punkte sind im allgemeinen verschieden; nur

fur J = fallen sie zu je 3
, fur J =- 1 zu je 2

, fur J = cc zu je n zu-

sammen. Hierdurch ist J als rationale Funktion der Koordinaten cha-

rakterisiert.

Um jetzt die Ordnung unserer Kurve zu bestimmen, zahlen wir die Ver-

schwindungsstellen irgendeiner hinlanglich allgemeinen linear-gebrochenen

Funktion der z ab, z. B. von , wo keiner der Koeffizienten u gleich
u

i
z

i

Null sein soil. Aus der Produktzerlegung der ^-Funktion ls
) folgt der Satz,

1S
) [Fiir za erhalt man die Produktdarstellung :

3n-l / ~a(n-), .,,, .

-
)

&quot;

7
-

&amp;lt;

; *

B.-H.J

Klein, (lesammelte math. Abhandlungen. III. 1: .
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daB ein solcher Quotient nur in den Punkten J == oc verschwinden kann.
. fl

-&amp;gt; 1

Diese
^

Punkte miissen wir jetzt genauer betrachten. Ihre Unter-

scheidung kommt darauf zuriick, dafi alle reellen, rationalen Werte von r,
jeweils auf ihre kleinste Benennung gebracht, [in einer und nur einer der

Zahlenreihen ^~ (r,
a =

,
1

, + 2
,

. . .
) enthalten sind, wo

x, A unabhangig von einander die Werte 0, 1, . . . (n 1) durchlaufen sollen

und nur die eine Kombination x = 0, / = ausgeschlossen bleibt. Ein

gemeinsamer Zeichenwechsel in Zahler und Nenner gilt dabei, wie durch
das angedeutet, als unwesentlich]

1
&quot;).

Ich will nun insbesondere die
n 1

2~ Punkte herausgreifen, in denen / = ist; sie sollen dem Werte von *

entsprechend mit I, II, ...
(

N ~ 1

} bezeichnet sein. Der Punkt I wird der-
2

jenige sein, in welchem q gleich Null wird, auf den sich also unsere Reihen-

entwicklungen beziehen.

Nun wurde bereits erwahnt, dafi diese Reihenentwicklungen nach

ganzen Potenzen fortschreiten, wenn man statt q

(17) t = q

einfiihrt. Das niedrigste Glied, welches sich dann bei z,, einstellt. enthalt

die Potenz t
a

. Daher folgt:

Im Punkte I wird zn
C

~
c

-fach unendlich.

Insbesondere zn- V wird am starksten unendlich, namlich
&quot; l

-fach.~

Ebenso stark wird 2^u i
z

i unendlich, da wir voraussetzen, daB keiner der

Koeffizienten u verschwinde. Somit kommt:

Die Funktion
* fl

wird im Punkte I f^ll -- K(n
~~^} - fach

2j ^ Z{ 2

gleich Null.

Nun wird, wie man sofort sieht, ~^- in den Punkten I, II,...

\~Y~~
7

)
zusammengenommen ebenso oft zu Null, wie die verschiedenen

= zusammengenommen im Punkte I.
u i zi

Die Gesamtheit der uns sonach bekannten Nullstellen unserer Funk
tionen betrdgt:

n-l
_

V7

^i 48

1!1

) [Bei dem Wiederabdruck der Klarheit halber unwesentlich geandert. B.-H.]
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DaB es nun keine anderen Nullstellen mehr gibt, daB also
VJ...

in den iibrigen Punkten J == oo jedenfalls nicht verschwindet, folgt aus

(14), (16). Denn diesen Formeln zufolge erfahrt z15 wenn man den

Punkt I in einen der noch in Frage stehenden Punkte J == ^ liberfiihren

will, eine lineare Substitution, in der das Glied mit zn _i nicht ver-

&amp;gt;

srlnvindet- ); z
1

selbst wird also in alien diesen Punkten ---

g
-fach un-

rmllich, d. h. es wird mindestens ebenso stark unendlich, wie J^w,z,. Mithin:

Die Kurve der z isl von der Ordnung -
^

Auch dies wieder stimmt mit den friiheren Resultaten bei 5, 7, 11,

wo wir 1, 4, 20 als betr. Ordnung fanden 21
).

5.

Biquadratische Relationen zwischen den z.

Ich wiinsche nun noch von der allgemeinen Definition der z,t aus das

Vorhandensein der biquadratischen Relationen zu erklaren, von denen in

Si fur n = 7 , 11 die Rede war. Dies gelingt sofort vermoge der be-

kannten [von Weierstrass herriihrenden] Formel:

f)
i (v + w) ^ (v

-
w) ^ (t u) &amp;lt;\

(t u]

1^ (w+ u) &amp;gt;\ (w
- u] ,\ (t -f v) &

1 (t
-

v)

+ #j (U + V} t^ (U
-

V) &
1 (t + W) &i (t

- W} = .

Aus ihr derivieren wir ndmlich, icie man sofort sieht, unter i, k,

I, m irgend vier voneinander verschiedene Zahlen verstanden, die folgen-

den Relationen zwisehen den z:

.18 z
l + m z

l
_

,
z

i + k z i
^ k

-~ zm + ,.
zm _ k zi + l

z
i
_

l

jrzk + l
zk ^ l

z
i + m z

{
_ m

=

Ximint man hier n=7, so hat man die eine Relation:

zl z., -;- z* z
3 r zl z,

=
,

dif mit der oben angegebenen (1) zusammenfallt. Nimmt man w=ll,
so erhalt man von den 15 Beziehungen (2), (3), (4) zunachst nur die-

-) Man vergleiche, was iiber Kombination solcher Substitutionen Math. Annalen,

Bd. i:. (1879) [
Abh. LXXXVI dieses Bandes, S. 146], gesagt ist.

Man kann geuau chenso die Ordnung der Kurve -4 des 1 bestimmen mid

(indet

n l ( H - - 1 i

18

also J. ). -2 &amp;gt; fiir /( = 5, 7, 11, wie es sein muB. Die Kurve der A ist durch die

Formeln (9) umkchrbar eindeutig auf die Kurve der : bezogen.
i:l
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jenigen 10, die aus drei Gliedern bestehen. Aus diesen kann man aber
die fiinf viergliedrigen als algebraische Folge ableiten. Denn es ist:

j
2/4 2/5 2/ 2/3

-
yl 2/5 2/3 + 2/1 2/f + yl y,

- {- 2/3 (2/^5 2A,
-

2/4

2
2/5 2/3

-
2/^2/1 2/J

-
2/4 ( 2/s

2

Also auch bei n=ll ergeben sicli samtliche Gleichungen aus bekannten
Eigenschaften der fl-Funktion.

Leipzig, den 3. Januar 1881.

[Erlauternde Bemerkungen zu einzelnen Stellen des vorstehenden

Aufsatzes Nr. LXXXIX.]
[1. Zu den Formeln (14), (16) auf 8. 191/192. Die Formeln (14), (16) des Textes

stimmen im wesentlichen uberein mit den Formeln (28), (29), die fur den Fall einer
ungeraden Primzahl n Math. Annalen, Bd. 15 (1879), S. 277 = Abh. LVII in Bd. 2
dieser Ausgabe, S. 418 mitgeteilt wurden. Der daselbst fiir die Tatsache, daB die

angegebenen Substitutionen eine endliche Gruppe erzeugen, gegebene Beweis gilt jedoch
nur unter der Voraussetzung n = Primzahl, und seine Verallgemeinerung auf beliebige
ungerade n wiirde jedenfalls einige KompJikationen verursachen. Fiir beliebiges un-
gerades n sei in dieser Hinsicht auf 15 der folgenden Abh. XC, S. 241, verwiesen,
wo der entsprechende Beweis fiir die allgemeineren GroBen Xa (u \(oi , 2 ) , deren
Nullwerte die zu ja im wesentlichen sind, unter Benutzung geometrischer Uberlegungen
erbracht wird.

Urn die Beziehung der oben zitierten Formeln (28), (29) zu den jetzigen her-

zustellen, empfiehlt ee sich, vorab durch eine leichte auBere Modifikation diese beiden

Substitutionssysteme auf eine iibereinstimmende Gestalt zu bringen Man setze

(Tc\namlich in (28)
^ J

yk an Stelle von yk und beaohte ferner, daB in (29) das Quadrat

der Substitution 3. yk = yk lautet, so daB man in (29), 2. und (29), 3. auf der
rechten Seite auch die umgekehrten Vorzeichen benutzen darf. Schreiben wir noch,
urn den Vergleich zu erleichtern, z statt yk und R statt a, so haben wir an Stelle
der Substitutionen (28), (29) fiir n =^ 1 (mod 4) und n = 3 (mod 4) einheitlich die

folgenden gewonnen:

n-1

-\^Ti7?7z =: y
ft=l

Hier bedeutet *
( 1)

2 den Wert -f 1 oder + f, je nachdem n = 1 oder n El 3 (mod 4)
ist; g ist eine primitive Wurzel (mod n), + ga derjenige von den beiden zu den Zahlen + g cc

und go. im Systeme der kleinsten nicht negativen Reste (mod n} kongruenten Re
ft 1

prasentanten, welcher ^ -
ist, und in der rechten Seite von U gelten stets beide-

a
mal iibereinstimmend die oberen oder die unteren Zeichen 22

).

22
) U lafit sich natiirlich durch Kombination von S und T heretellen. Vgl. Bd. 2

dieser Ausgabe, S. 417. FuBnote a8
).



LXXXIX. Teilwerte der 0-Funktion. (Zusatz ) 197

Ich behaupte jetzt: Unsere im Texte gefundenen Substitutionen (14), (16), die

wir 8 und T nennen mogen, sind Konibinationen der eben angeschriebenen S, T, U.

In der Tat, sei ). die Losung der Kongruenz 2Asif 1 (mod n) ,
so finden wir, wenn

wir beachten, daB von den beiden Zahlen K, n a stete die eine gerade ist,

ferner
1

o oo o

i 2

( 2 \ v~r

/?=!

\l f2\
Indem wir fiir V

( 1)
2 die oben angegebene Bedeutung r l oder +, fur I

\ n /

n-l
aber

( 1)
8

eintragen und die verschiedenen Werte von n (mod 8) unterscheiden,
finden wir

2\
n-l

w-1

(-1)

so daB T U
&quot;

wirklich mit T iibereinstimmt.

DaB die Substitutionen S, T
,
U auch fiir nicht primzahliges n sich aus 8 und T

zusammensetzen lassen miissen, und umgekehrt, entnimmt man den Ausfiihrungen,
die Fricke in Bd. 2 der ,,Modulfunktionen&quot;, S. 309 ff. im AnschluB an eine Arbeit

von Kronecker in den Berliner Monatsberichten von 1861 gibt. Nur kann man
die expliziten Formeln fiir den Zusammenhang zwischen den 8, T, U einerseits und
den S, T andererseits bei allgemeinen n nicht so ohne weiteres hinschreiben.

2. Zum Beweise, daft die Kurve der z algebraisch ist. Aus der Darstellung der
- durch die $-Funktion entnimmt man, daB die Verhaltnisse je zweier z sich an

jeder Stelle des Fundamentalpolygons (der Galoisschen Resolvente) verhalten, wie

algebraische Funktionen von J(to). Da sie iiberdies infolge der Endlichkeit der aus

(14), (16) erzeugten Substitutionsgruppe bei gegebenen J nur endlich vieler Werte

fahig sind, sind es algebraische Funktionen von J, w. z. b. w.

3. Vber die eindeutige Beziehung der Kurve der z auf die Riemannsche Flache der

Galoisschen Resolvente. Im Texte ist nur bewiesen, daB die Verhaltnisse -- auf der

Riemannschen Flache, die zur Galoisschen Resolvente der Modulargleichung fiir den
n-ten Transformationsgrad gehort, eindeutig sind, nicht aber, daB die Wurzeln der

Galoisschen Resolvente sich auch umgekehrt rational durch die Verhaltnisse der z

und durch J ausdriicken lassn. So bliebe also zunachst noch die Moglichkeit, daB
die Kurve der z mehrfach durchlaufen wiirde, wahrend sich der Bildpunkt nur einmal
iiber die genannte Riemannsche Flache bewegt. Um diese Annahme zu widerlegen,
beachte man, daB vermoge der aus (14), (16) erzeugten Substitutionsgruppe das

Z ft *
( 71

&quot;

1 ^

Verhiiltnis
-^

- Werte erhalt, von denen im allgemeinen (d. h. abgesehen

von hochstens endlich vielen Punkten der Riemannschen Flache) keine zwei gleich
sind. Diese Werte, die also alle rational von den zn abhangen, permutieren sich bei

Anwendung der w- Substitutionen holoedmeh isomorph mit den Wurzeln der Galois-

echen Resolvente der Modulargleichung, so daB man nach bekannten Regeln der

Algebra riickwarts die letzteren (in dem durch Adjunktion von /() zur Gesamtheit
der rationalen Zahlen entstehenden Korper) rational durch die ersteren, d. h. die

Wurzeln der Galoisschen Resolvente rational mit konstanten Koeffizienten durch die

; und J ausdriicken kann, w. z. b. w. B.-H.l
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XC. Elliptische Normalkurven. (Einleitung.)

Einleitung.

Tnter elliptischen Normalkurven der n- ten Ordnung sollen im folgen-

den diejenigen Kurven w-ter Ordnung vom Geschlechte Bins verstanden

sein, die im Raume von (n 1) Dimensionen gelegen sind, die also, unter

x
,
x

1 ,
. . .

,
xn-i homogene Koordinaten verstanden, mit Benutzung w-glied-

riger, linear unabhangiger o-Produkte folgendermaBen definiert werden

konnen :

(1)

a; =

tt- l
= N-JJo u

wo a
i

= b
i
==...=^ 2n

i
zu nehmen ist

1

).
Ich werde zunachst untersuchen,

wie sich diese Kurven unter Zugrundelegung verschiedener ausgezeichneter

Koordinatensysteme algebraisch darstellen, sodann den Ubergang erforschen,

der von der einen Darstellungsweise zur anderen himiberfuhrt und endlich

die solchergestalt gewonnenen Resultate fur die Theorie der Moduln w-ter

Stufe veiwerten. Dabei beschranke ich mich, wie gleich hier bemerkt sei,

durchweg, auf den Fall eines ungeraden n, was aber keineswegs durch

die Methode der Untersuchung verlangt wird, sondern nur durch Riick-

sichten praktischer Natur geboten schien 2
).

Die Untersuchungen iiber Teil-

werte der a-Funktion, welche ich im ersten Abschnitte zusammenstelle,

wolle man als eine Art von Einleitung betrachten; ich muBte sie gesondert

voraufschicken, um bei der Betrachtung der Normalkurven nicht immer

wieder durch die Ableitung von Hilfsformeln unterbrochen zu werden.

Die Ideen, welche hiernach im Zusammenhange entwickelt werden

sollen. sind dieselben, welche ich vor nun fiinf Jahren in einer der Miinchener

Akademie vorgelegten Note skizziert habe 3
)
und die dann fiir n = 3 und

n = 5 von Herrn Bianchi in einer wichtigen Arbeit, die ich noch oft zu

1
) Was die geometrische Theorie dieser Kurven angeht, so vergleiche man

namentlich auch: Clifford, On the Classification of Loci, Philosophical Transactions,
London 1878

[
Mathematical papers, S. 305 ff.].

In der Tat hat Hurwitz, wie schon in den Vorbemerkungen berichtet

wurde, die Untersuchungen fiir gerades ti ergiinzt. (Math. Annalen, Bd. 27 (1886),
S. 183233.) K.]

:1

) Sitzungsberichte der Miinchener Akademie vom Juli 1880: Vber un endlich

i-iele Normalformtn des elliptischen Integrals erster GaUung (vgl. auch Math. Annalen
Bd. 17 (1880/81), wo die Note wieder abgedruckt ist) [

Xr. LXXXV1II im vor-

liegenden Bande].
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nennen haben werde, weiter ausgefiihrt vvorden sind 4
). Eben diese Ideen

liegen meiner weiteren Note: Uber gewisse Teiliverte der H - Funktion :&amp;gt;

i

zugrunde, in der man u. a. bereits den groBeren Teil der Resultate, welche

nun fiir Moduln n-ter Stufe in systematischer Weise abgeleitet werden

sollen, in knapper Form zusammengestellt finden wird. Ich bin darnals

durch aufiere Verhaltnisse von der ausf iihrlichen Darlegung der betreffenden

tlberlegungen abgehalten worden&quot;), und nun erst im vergangenen Herbst

zu denselben wieder zuriickgekehrt, wo ich dann zunachst in den Berichten

der Konigl. Sachsischen Gesellschaft eine vorlaufige Note publizierte
7

j,
um

jetzt eine zusammenhangende Entwicklung folgen zu lassen. Vergleicht
man den Inhalt der letztgenannten Note oder auch die folgende Dar-

stellung mit den vorgenannten friiheren Arbeiten, so wird man bemerken,
dafi ich mich jetzt mehr von den direkten Methoden der analytischen
Geometric entfernt und der eigentlichen Theorie der doppeltperiodischen
Funktionen zugewandt habe. Ich hatte vielleicht ganz die geometrische
Ausdrucksweise vermeiden und nur von n -

gliedrigen 0-Produkten und den

zwischen ihnen bestehenden algebraischen Relationen sprechen sollen: es

wiirde sich dann in der vorliegenden Abhandlung um solche Entwicklungen

handeln, die man der Lehre von der Transformation und Teilung der

elliptischen Funktionen zuweisen kann. Wenn ich trotzdem die geo
metrische Redeweise nicht habe fallen lassen, so geschah dies einmal, um
die Geometer (im engeren Sinne des Wortes) fiir die hier vorliegenden

Fragen zu interessieren, dann aber namentlich auch, weil ich gern an dem
Grundsatze festhalte, daB auch in Fragen der reinen Analysis die analytisch-

geometrische Darstellung sehr wesentlich zur klaren Erfassung der Auf-

gabe und iiberhaupt zur Formulierung zweckmaBiger Fragestellungen bei-

tragt.

Was die Bezeichnungen, die ich verwende, angeht, so bemerke ich

gleich hier das Folgende.

4
) Uber die Xormalformen drilter und fiinfter Stufe des elliptischen Integrals er.&amp;lt;ter

Gattuiig, Bd. 17 der Math. Annalen (1880/81), S. 234ff.
&quot;

) Bd. 17 der Math. Annalen (1881) = der vorstehend abgedruckten
Abh. LXXXIXj.

6
)

In der Zwi?chenzeit hat Herr Lange den Fall n 4 in seiner Dissertation

bearbeitet (Leipzig 1881): Uber die 16 Wenddteruhrungspunkte der Raumkurve vierter

Ordnung erster Spezies (abgedruckt im 28. Bande von Schlomilchs Zeitschrift (1883)).
T

) Sitzung vom 14. November 1884: Zur Theorie der elliptischen Funktionen
n-ter Stufe. AnschlieBend an diese Note habe ich im Wintersemester 1884/85 in

meinem Seminare zahlreichc Vortrage iiber denselben Gegenstand gehalten, &quot;an welche

spater die Leipziger Dissertationen ankniipften, iiber die in Nr. XCI und Nr. XCII
berichtet wird. Die genannte Note wird in der jetzigen Gesamtausgabe nicht mit

abgedruckt, weil ihr Inhalt in die vorliegende Abhandlung in ausfiihrlicherer Form
vollstiindig aufgenommen ist. K.
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Zunachst, was die Forme In betrifft, so schlieBe ich mich teils an

Jacobi, teils auch, wo es wesentlich ist, an Herrn Weierstrass an,

wobei ich freilich (wie dies bereits Herr Bianchi getan) insofern wieder

abweiche, als ich die Perioden der Integrate erster und zweiter Gattung

nicht 2 co, 2co ,
bez. 2 77, 2/, sondern co

1 ,
o&amp;gt;

2 , resp. t]1 , i? 2 nenne. Der

imaginare Teil von - = -1 kann bekanntlich nach Belieben positiv oder
a&amp;gt; &amp;lt;u.2

negativ geommen werden, es muB nur an der einmal getroffenen Verab-

redung festgehalten werden s
). Indem ich ihn als positiv voraussetze,

nimmt die Legendresche Relation, die spaterhin bei fast alien Zwischen-

rechnungen zu benutzen sein wird, die folgende Gestalt an:

(2) tOj 73 ftV/i
= 2 i n .

Ich schreibe dann :

3) e
&quot; =q, e ^ = r,

9
) 0*

- 27 g\
= A .

Sei ferner, was die Ausdrucksweise angeht, der folgende Punkt

hervorgehoben. Alle solche linearen Transformationen von o.)
1 ,

co
2

:

*

co.,
= y co,

-- oa)a_ I L

welche den Bedingungen geniigen:

K = d = 1
, /?=y = (mod n] ,

nenne ich, wie friiher bereits geschah, modulo n zur Identitdt kongruent,
und rechne nun jede irgendwie gegebene elliptische Funktion (mag die-

selbe das u enthalten oder nicht) zur n-ten Stufe, wenn sie bei samt-

lichen in Rede stehenden linearen Transformationen von co15 co
2 ungeandert

bleibt,
- es sei .denn, daB die Unveranderlichkeit schon bei einer Zahl

m&amp;lt;n eintritt, worauf die vorgelegte Funktion der m-ten Stufe zuzu-

weisen sein wird. Die hiermit gegebene Definition umfaBt ohne weiteres

auch den Fall eines elliptischen Integrals erster Gattung und weicht daher von

derjenigen ab, die ich betreffs des Integrals in meiner vorgenannten Miinchener

Note [Nr. LXXXVIII] verwandt habe. Wenn wir ein elliptisches Integral erster

8
) [In dem Original war in UbereinBtimmung mit Bianchi (bzw. Hermite), aber

entgegen Kleins friiherenArbeiten der imaginare Teil von --
positiv vorausgesetzt. Beim

Wiederabdruck wurden die in den vorangehenden Arbeiten benutzten Bezeichnungen
wiederhergestellt, die auch in den ,,Modulfunktionen&quot; und dem Buche von Fricke
iiber elliptische Funktionen verwandt sind. B.-H.,

9
) [Fiir den Vergleich mit den ,,Modulfunktionen&quot; mag bemerkt werden, daB

die dort mit r bezeichnete GroBe mit der hier so genannten nichts zu tun hat, indem
Ct&amp;gt;l

Zi.-r
dort r = q* e &quot;&amp;gt;2 gesetzt ist.]
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Gattung, wie damals geschah und in der Folge wieder in Betracht kommen
soil, an einer der elliptischen Normalkurven ?i-ter Ordnung hin erstrecken,
so ist es darum noch nicht im Sinne der jetzigen Ausdrucksweise von der

ft -ten Stufe. Es hat nur insofern Beziehung zur n-ten Stufe, als man
die genannte Kurve mit besonderer Leichtigkeit auf ein Koordinaten-

system beziehen kann, bei dem das Integral von der n-ten Stufe wird.

Eben dieses war nun freilich der Kern meiner damaligen Entwicklung,
so daB die abweichende Ausdrucksweise, die ich iibrigens ausdriicklich

zuriicknehme, mit der hier zu gebrauchenden nicht in direktem Wider-

spruche steht.

Ich erinnere hier noch an einige Formeln, welche fernerhin fort-

wahrend zu Hilfe zu nehmen sind. Vor allem haben wir die Funda-

mentaleigenschaft der a-Funktion festzuhalten :

(4) o(u + ra^i -f w2 co)

_
(
_

1)~~+*^&quot;
*+^-+&quot;&quot;

1

-r&quot;
).
0(101

sodann ihre Beziehung zur I) - Funktion :

V&amp;lt;7~I

. gfo, / ,. \

s-v**,(^.f)

3 i.t

VA
?lM

2

~r
-, /2a e- fl&amp;gt;1

(ua \= e I/ ~ vA- -
,
r .

V &amp;gt;1

*f
, \ t .

Hier ist ^ in bekannter Weise:

* ill.t 1!
2
. .-

(6) ^ (*,?)= -

24 -

wahrend VA durch folgende Formeln definiert sein mag, welche \ A
darstellen: 10

)

(7)

10
) [Durch die Formeln (7) ist

&quot;j/A
nur bis auf das Vorzeichen definiert. In

der Tat ist es keine eindeutige Modulform mehr. Im Texte kommt es jedoch nie iso-

liert vor, sondern stets in Verbindungen wie z. B. I/ (wo A durch (11) definiert
r An

ist), die fur ungerades n wieder eindeutige Modulformen ergeben. K.]
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\Vir schreiben jetzt ausfiihrlicher a(w coi; o&amp;gt;

3 )
fur a(), A(o&amp;gt;lt o t )

fur A und lassen Transformation w-ter Ordnung eintreten. indem wir

setzen :

OJn

(8) !
=

!,
w

2
= -

7r-

Es ist dann der Legendreschen Relation zufolge :

_ ___
_

&amp;lt;&amp;gt;,, 2(0! 2 2 2&amp;lt;w2

Den gemeinsamen Wert dieser Ausdriicke bezeichne ich, wie dies auch

sonst iiblich ist, mit Gt (siehe z. B. auch Felix Miiller, De transforma

tion* functionum ellipticarum, Berlin 1807). Der folgende Quotient:

al !.,.=
(10) e

-ei 2 .A_ 1
acttfai^co,

stellt dann diejenige doppeltperiodische Funktion von tt (mit den Perioden

w
13 co.,) vor, welche bei alien Untersuchungen iiber Transformation w-ter

Ordnung zugrunde zu legen ist. Wir werden dieselbe in der Folge noch

so modifizieren, daB wir sie mit VA : AM
multiplizieren

11
),
wo A den ur-

spriinglichen Wert der Diskriminante
,
A aber den transformierten Wert

bedeutet :

(11) A =

Sie verwandelt sich dadurch in einen einfachen (V-Quotienten, den wir in

der doppelten Form schreiben konnen :

/
nun n\ Q \U7t

Abschnitt I.

t)ber die Teilworte der &amp;lt;&amp;gt;- Funktion.

Si-

Definition der Teilwerte.

Die Lehre von der Teilung der elliptischen Funktionen wird gewohn-
lich in der Weise vorgetragen, daB nur von doppeltperiodischen Funk-

8 .

n
) t
rA an sich stammt vom Cbergang zur Thetafunktion. \ A : A&quot; wird ge-

wiililt, ura bei ungeradem n eine eindeutige Modulform zu haben. Vgl. die letzte

FuBnote. K.
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tionen im engeren Sinne, also (sofern wir uns an Weierstrass Bezeich-

nung anschlieBen wollen) von y(u) und y/(w) darin die Rede ist. In-

zwischen zeigt eine aufmerksame Betrachtung der von verschiedenen Seiten

entwickelten Formeln, daB es zweckmafiig ist, auch Teilwerte der a -Funktion
selbst in geeigneter Weise in Betracht zu ziehen. In der Tat treten [soviel ich

weifi
]
solche Teilwerte auch bisher fortwahrend in den Zwischenrechnungen auf,

nur daB man dieselben noch nicht einzeln derart in absoluter Weise fixiert

hat, daB jeder von ihnen eine algebraische Funktion der Invarianten

fira , g3 vorstellt 12
).

Ich wiinsche im gegenwartigen Abschnitte den hiermit
bezeichneten Gedanken auszufiihren und die Beziehung der neuen Teil-

groBen zu den fruheren (den Teilwerten von
y&amp;gt;(w)

und y (u)) festzu-

stellen.

Ich setze allgemein :

/ X
&amp;lt;/&amp;gt;J

-f- y (l)n
\

(13) 0y(|a&amp;gt;lt 0,,):*e -o(u xw
i ywjojj, ).

insbesondere auch fiir den Nullwert kurzweg:

(
i4

) Bk-t(ori-, 1 )
fe *f(ii%)-

Bei der Teilung durch n oder der Transformation %-ter Ordnung sollen

von diesen Funktionen insbesondere diejenigen in Betracht kommen, bei

denen x, y rationale Zahlen mit dem Nenner n sind. Sei demensprechend

Ich werde dann zumeist, insofern kein MiBverstandnis zu befurchten ist,

den Nenner n einfach unterdrucken, und also die in Betracht kommenden
Funktionen folgendermaBen schreiben :

0;., fl (
U : (0

1 ,
0&amp;gt;

2 ) , Oitfl ( COj ,
C0

a ) ,

oder auch kurzweg, wenn )
: , w.2 als selbstverstandliche Argumente gelten :

(16b) *,(), a,,,.

Die, Nullwerte o;. yll und die Quotienten o^ tt (u):a(u) sind algebrai
sche Funktionen von g.2 , gs [und naturlich von p(u), &amp;lt;$&amp;gt;

( u}].

Um dies zu zeigen, bediirfen wir einmal der Satze, welche im fol-

genden Paragraphen liber das Verhalten unserer Funktionen bei linearer

12
) Man sehe hier und im folgenden die bereits auf S. 139 genannten Arbeiten

von Kiepert, zu denen sich die allernachsten Beziehungen ergeben. Was altere

Untersuchungen angeht, so will ich insbesondere auf die Habilitationsschrift von
Herrn Schroter (Breslau 1855) verweisen, in welcher die Teilwerte der #-Funktion
in einer meinen eigenen Tendenzen nahe verwandten Weiee eingefiihrt werden, aber
doch immer nur, da die Kenntnis der a- Funktion fehlt, bis auf einen alien gemein-
samen Faktor definiert erscheinen.
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Transformation der Perioden aufgestellt werden sollen, und die darauf

hinauslaufen, daB unsere Funktionen bei genannter Transformation nur

eine endliche Anzahl verschiedcner Werte annehmen. Wir bediirfen anderer-

seits der Reihenentwicklungen unserer GroBen nach Potenzen von g, die

\vir finden, indem wir auf den Zusammenhang der o-Funktion mit der

V - Funktion zuriickgehen. Wir haben nach kurzer Zwischenrechnung :

... *,.

Der Faktor, mit welchem hier rechter Hand der 0- Quotient multipliziert

ist, laBt sich in folgende Form setzen:

e q e

\ user Satz beruht wesentlich darauf, daB hier q mit einem Exponenten
verbunden erscheint, der unter der Voraussetzung (15) eine rationale Zahl

wird. Denn dies besagt vermoge einer SchluBweise, die in meinen friiheren

Arbeiten iiber elliptische Modulfunktionen vorgebildet ist, daB die endlich-

wertige Funktion von
gr2 , g3 ,

mit der wir es zu tun haben, in bezug auf

&amp;gt; 9s nirgendwo eine wesentliche Singularitat besitzt. Ich darf mich hier

urn so mehr mit dieser Andeutung begnugen, als wir ohnehin demnachst
zur Wertbestimmung unseres Quotienten (17), bez. des Nullwertes aitll

explizite Formeln aufstellen werden.

Moge folgende beilaufige Bemerkung zur allgemeinen Systematik der

elliptischen Funktionen gleich hier eine Stelle finden. So wie die Funk
tion #

15 der Formel (5) entsprechend, von o(u] (=-0o,o(tt)) nur urn

einen Faktor abweicht, so stimmen die drei anderen /)- Funktionen:

welche man im Anschlusse an Jacobi und Her mite mit #
4
zusammen

zu betrachten und der Theorie der elliptischen Funktionen gleichformig

zugrunde zu legen pflegt, in der Hauptsache mit denjenigen ox , v (u}
iiberein, die

x -

^ ,
w -

;
x 11 = a

2

entsprechen
13

). Es bietet sich hier der Gedanke, die Jacobi-Hermite-

13
) In Weierstrass Vorlesungen werden die drei i?-Funktionen (18) bekannt-

lich durch a^u, o2 u, o3 u ersetzt; es sind dies unsere drei a- Funktionen

jede dividiert durch ihren Nullwert (so daB o^O), o, (0), a.
t
(Q) bei Weierstrass

iibereinstimmend gleich 1 sind).
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sche Theorie so zu generalisieren, daft man fur beliebig anzunehmendes n

die n~ Groften

(

-

19
)

o, f^(u)
).. n -0, 1, ...,(%- 1))

n n

simultan betrachtet. Dieser Gedanke ist gewissermaBen in der Theorie

der Normalkurven von der Ordnung n 2
enthalten, wie ich indes nicht

ausfiihren will 14
).

Es ist derselbe Gedanke, dessen Durchfiihrung neuer-

dings von den Herren Prym und Krazer in AngrifT genommen worden

ist
15

). Indem die genannten Autoren von der /V-Reihe ausgehen und diese

gleich fur p Veranderliche in Betracht ziehen, erhalten sie eine #- Relation

von auBerordentlicher Allgemeinheit. Ich werde im folgenden der so ge-

wonnenen Thetarelation noch zu gedenken haben. Indem ich mich durch-

aus auf den Fall p = 1 beschranke, notiere ich hier als Unterschied, daB

die genannten Forscher nicht von d
1 (x,q) ausgehen, wie dies durch (\~ \

indiziert wird,. sondern von -&(x,q}. Fur die Technik der #-Relationen

kommt dieser Unterschied, wie selbstverstandlich, nur unwesentlich in

Betracht. Wenn aber die auftretenden Formeln, was in der Folge bei uns

geschehen muB, auf ihr Verhalten bei linearer Transformation der Perioden

untersucht werden sollen, so ist es durchaus notig, an dem $
x

als der

richtigen Fundamentalfunktion festzuhalten, und es diirfte sich daim iiber-

haupt empfehlen, mit den Funktionen o;._,,(u), wie wir sie vorstehend

definierten, zu operieren, insofern dann alle storenden Exponentialfaktoren,

die sonst immer wieder in Betracht gezogen werden miissen, mit einem

Schlage wegfallen.

Die allgemeinen Funktionen ox , y (u), die wir in (13) definierten,

treten in natiirlich anderer Bezeichnung ebenfalls verschiedentlich in der

Literatur auf. Ich will diesbeziiglich hier nur hervorheben, daB die ..ana-

lytische Invariante
A&quot;,

welche Herr Kronecker in seinen neuesten Unter-

suchungen zur Theorie der elliptischen Funktionen einfiihrt
1

&quot;),

in unserer

Bezeichnung log l/A-a^j ist (wo \VA-ox . y den absoluten Betrag von

Tz. y bedeuten soil).

14
) Vgl. fiir n:

-- 4 die schon genannte Dissertation von Lange.
1:&amp;gt;

)
Acta Mathematica, Bd. 3 (1883/84): Vber die Verallgemeitierung der Riema n -

schen Thetaformel ; vgl. auchden vorausgehenden Aufsatz von Krazer im 2 2. Bar.de der

Math. Annalen (1883): Vber Thetafunktionen, deren Charakteristiken aus Dritteln gunzer

Zahlen gebildet sind. Herr Krazer hat dort allein den Fall
\&amp;gt;

1 in Betracht ge

zogen und iibrigens seine Formeln mit den bereits genannten auf n 3 beziiglichen

Untersuchungen von Herrn Bianchi in Verbindung gesetzt.
1H

) Sitzungsberichte der Berliner Akademie vom Jahre 1883; siehe insbesondere

S. 497 bis 506, 525 bis 530 daselbst.



XC. Elliptische Normalkurven. (Abschnitt I.) 21 1,

2.

Verlialten der Teilwerte bei linearer Veranderung der Argumente.

Wir haben unsere o;.,,, soeben (Forrael (19)) der Einschrankung

A, t
u~- 0, 1, . . . (n 1) unterworfen. Diese Einschrankung ist selbst-

verstandlich unwesentlich. Vermehrt man namlich / und
/LI
um irgend-

welche ganzzahlige Multipla von n, so erhalt man folgende Formel :

(20) o, +ln ,

Es ist also v-,.+in. (i+mn (u ) von
o/.,,&amp;lt;(u)

nur um einen konstanten Faktor

verschieden. Die Zahl der linear unabhangigen Nullwerte der a;.,,, reduziert

sidi noch weiter. Einmal namlich ist o .o
=~-a(0) ,

andererseits aber

mulct man:

so daB beispielsweise bei ungeradem n nur - - Grofien r&amp;gt;-t zu unter-
u *

scheiden sind.

Ich stelle nunmehr einige Formeln zusammen, welche sich auf das

Verhalten unserer Teilwerte einerseits bei Vermehrung des u um Multipla
der Perioden, andererseits bei linearer Transformation der Perioden be-

ziehen.

In ersterer Hinsicht berechnen wir sofort :

(22) ^(tt-Hft^-fwrOa)

_ n / .. \lm-rl+m \ 2 /

woraus fiir den Quotienten a;.,,,(u} : a(u] des nachstehende Verhalten

&amp;gt;&amp;lt;!- //,,_* 3\

&amp;lt;J- (u lot.

(23)
o(w /&amp;lt;&quot;, m&amp;lt;i&amp;gt;.,) a (u}

Quotient o^ fl (u):o(u) hat also die Eige?ischaft, bei Vermehrung
des u um Multipla der Perioden bis auf eine bestimmte als Faktor vor-

tetende n-te Einheitswurzel unqedndert zu bleiben 11
).

17
)
Man vgl. Kiepert im 76. Bande des Journals fur Mathematik (1872/78),

S
&amp;gt;&amp;gt;*tt.,

oder auch Jacobis alte Abhandlung: De function ibu* dliptlcis comtneiitatio

l-rima, Crelles Journal Bd.4 (1829) [

= Ges.Werke, Bd. 1
,
wo unter anderer Bezeichnung

dasselbe Theorem bereits vorkomnit. Ich mochte gleich hier bei der ersten sich dar-
bietenden Gelegenheit generell auf jene Arbeiten verweisen, die Jacobi bald nach
Publikation der Fundamenta folgen lieB, indem ich wesentlich dort die Rechnui _--

methoden gefunden liahe, dcren ich mich weitcrhin fiir meine Zwecke bediene, was
immer wieder durch besondere Zitate nachzuweisen zu weitlaufig sein wiirde.
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Wir notieren noch folgende Formel

(24j o
Lfl (-u)= -o_;.,_, ( (w)

(die der Formel (22) gewissermaBen koordiniert ist) und wenden uns zur

linearen Transformation der Perioden. Ich will mich dabei der Einfach-

heit halber auf solche Transformationen beschranken, die modulo n zur

Identitat kongruent sind, die also folgendermaBen geschrieben werden

konnen :

j
ct&amp;gt;j

= (an -f- IjcOi -f- bn-co^ ,

I o&amp;gt;2
= en co

1 -f (dn -\- 1 ) co.2 ,

wo

(25b) (ad 6c)n-f (a + d)
= 0.

Beriicksichtigen wir, daB den Substitutionen (25) entsprechend fiir die

rj 1 , /2
durchaus ahnliche Formeln bestehen :

r][
= (an + 1

) ^ -f In t].2 ,

rj^cn-rii + (dn -f l)/3 ,

so finden wir nach kurzer Rechnung :

(26) Oi, fl (u ){, cu!,)

,,a a .,&amp;lt;ac ue c .. ^
&quot;/../ ^

WJ
J5

t J2/ 7

Diese Formel ist gewissermaBen der eben abgeleiteten (23) analog. Die

Funktionen a^ ft (u), oder ihre Nullwerte o;..,,, erscheinen, als Modul

funktionen aufgefaflt, nicht etwa direkt als Funktionen n-ter Stufe. Viel-

mehr gehoren sie zu denjenigen Funktionen, welche man der n- ten Stufe

adjungiert nennen konnle, insofern sie sich bei linearen Substitutionen.

die modulo n zur Identitat kongruent sind, nur um eine als Faktor vor-

tretende Einheitswurzel dndern. Solche Funktionen benutzt man mit

Vorteil, um aus ihnen als Faktoren Moduln der w-ten Stufe zusammen-

zusetzen, wozu wir im folgenden vielfache Beispiele kennen lernen werden.

Was den in (26) auftretenden Faktor angeht, so erscheint derselbe

zunachst als eine 2n-te Einheitswurzel. Indes ist leicht zu sehen, daB

sich derselbe bei ungeradem n (dem einzigen Falle, den wir fernerhin

behandeln) zu einer n-ten Einheitswurzel zusammenzieht. Aus (25b)

folgt namlich, daB fiir ungerade n immer folgende Relationen statthaben:

ab f = cd -f- d = ,
ad -f be = a d (mod. 2) .

18
) t)brigens hat man, wie ebenfalls angefiihrt sei, bei beliebiger [unimodularer]

linearer Transformation der coj , (a., :

eo
i

a ca
i
--

fi oj._,
.

&amp;lt;w.f
= v w

l
c^ co.,

die folgende Formel :
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Wir konnen daher (26), indem wir fiir
( 1) die GroBe e i:T einfiihren

mid iibrigens, wie immer im folgenden, fiir e n
schreiben, folgender-

maBen umgestalten:

~(-J&amp;gt;/.&quot;i-(a~d}/.u +CH^
(26 DJ Oi lft (U \

(
){, 0)j)=e -0;. fft (U 0)

1
tt)9 ),

womit unsere Behauptung bewiesen ist. Zhe ?&-te Potenz

erweist sich jetzt als Modulfunktion der n-ten Stufe. X)brigens sieht

man leicht, daB der in (26b) auftretende Exponentialfaktor fiir samtliche

i,/i(u) gleichzeitig nur dann in Wegfall kommt, wenn 6, c und (a d),

und also, vvegen (25 b), auch a und d einzeln durch n teilbar sind. In
diesem Sinne gehort das System der a-f. t!l (u\fo^ &amp;lt;w

3 )
bei ungeradem n zur

Stufe n 2
.

3.

Herstellung anderer GroBen aus den Teilwerten.

Wir gedachten bereits der Moglichkeit, aus den Quotienten a;.
&amp;gt;u (u):o (u)

(oder auch aus den Nullwerten a;. ;M )
solche Modulfunktionen zusammen-

zusetzen, welche der n-ten Stufe angehoren; Formel (23) bietet die Mog
lichkeit, die Formeln zugleich so einzurichten, daB die entstehende Funk-
tion in u um o&amp;gt;

15 co.2 doppeltperiodisch ist. Ich wiinsche hier hervorzu-

heben, daB samtliche Hauptfunktionen der Teilungs- oder Transformations-

theorie auf solche Weise entstehen.

Erinnern wir uns zunachst der Fundamentalformeln :

(27) F (M)-pW=
-(&quot;^)&quot;(

7 ^, ^.j.iiflSJ.
o(uY-a(v) a(u)

Wir schlieBen aus ihnen:

(28) (u - A^L^^ _ n (l
&amp;gt;

l + r &amp;lt;,\ =
V n J V &quot;

(29)

Setzen wir hier u =
,

so erfahren wir ohne weiteres die TeilgroBen

als Funktionen der o
ltlt

. Aber auch die
s

.&amp;gt;

werden wir als solche berechnen, wenn wir noch hinzimehmen, daB die

Summe
5]\&(

L~-^g

))&amp;gt;

ausgedehnt iiber alle ^^ unterschiedenen

TeilgroBen, bekanntermaBen gleich ist.

Klein, Gesammelte math. Ahhandlungen. III. 14
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Was Transformationstheorie betrifft, so gedenken wir der drei Funda-

mentalfunktionen, die wir unter (10) bis (12) einfiihrten. Wir haben

zunachst in bekannter Weise:

(30) e-*&quot;.

a (11

Greifen wir hier auf (28) zuriick, so kommt:

n-l
h
^if

(-1)&quot;

n-l

(31) e-*.

Wir behandeln ferner den Quotienten

V&quot;

^~

r-
&quot;

&amp;lt;

mit der Produktentwicklung (7). Herr Kiepert hat bereits bemerkt,

dafi man das entstehende Produkt nach Abtrennung eines Exponential-

faktors als Aggregat von - - Faktoren a I

- - co, , a&amp;gt; I darstellen kann
2 \ n -/

(vgl. Crelles Journal, Bd. 87 (1879), S. 203). Fuhren wir die Bezeich-

nung a
A&amp;gt;(

, ein, so fallen aus seiner Formel alle ExponentialgroBen fort

und wir haben einfach:
n-l

24 I n 1 2

(32)
1N ;

Wir kombinieren endlich (31), (32) in geeigneter Weise. So kommt,

der Formel (12) entsprechend :

(33)

womit in der Tat in alien Fallen die gewollte Darstellung geleistet ist.

4.

Beziehung unserer Teilwerte auf die
v ;., V

y
/.

Es ist ein Hauptsatz in der Theorie der Modulfunktionen w-ter Stufe,

daB alle zu ihnen gehorigen, von
gr2 , gs algebraisch abhangenden Funk

tionen in den ^^, ^L rational sind. Man wird ver-



XC. Elliptische Normalkurven. (Abschnitt I.) 211

langen, daB solche Verbindungen der o;.,,,(w) oder der o;.
((&amp;lt;

,
welche der

Formel (26) nach unter die Bedingungen des Satzes fallen, explizit als

. . _
,

. j //.&&amp;gt;,+ //w\ , /!&amp;lt;,
~

,wa&amp;gt;2 \ ,

rationale Funktionen der jp{-
-

, a (
darzustellen.

1

\ n I \ n I

Ich will dies hier nur fur zweierlei Kombinationen der o}, tfl
durch-

fiihren, namlich erstens (unter der immer festgehaltenen Annahme, daB

n ungerade sei) fiir die w-ten Potenzen der o;., ,
zweitens aber fiir

M-l
n 1 2

: A&quot; =(!) Jl(oo, ftf oder auch, unter der Annahme, daB

24 FF ~Tn
n^O (mod. 3), fiir y A : A .=

( 1) JJ o. &amp;lt;/
( wobei die Einschran-

i

kung, der wir das n unterwerfen, in dem Umstande seine Erklarung
n-l

findet, daB fiir n = (mod. 3), eben infolge von (26), TJo.n gar
i

keine Modulfunktion der w-ten Stufe ist).

1. Was die in Rede stehende n-te Potenz von a;. i0 angeht, so ge-

winnen wir dieselbe am einfachsten, indem wir zunachst durch geeignete

Ausmultiplikation aus (28) die Formel ableiten:

n-l

TT f Aa&amp;gt;!\ {Qa
\ (*^)-* (*

dann mit
o(u)&quot; heraufmultiplizieren und u setzen. Solcherweise

kommt:
1
\/.+i

(36) Ko)
n

=

, /.w.\ Tj ( //-w,\ Q(i\
{- ! // UM -P [
\ n J JJ- V \ n J \ n

wo der dem Produktzeichen beigefiigte Akzent bedeuten soil, daB der dem
Werte o / entsprechende Faktor auszulassen ist.

2. Den Wert von JJ o
() ,,

:!

finden wir sofort aus (29). Das Re-

i

sultat ist:

14*
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M-l
2 , w-1 8 -

(87)

Sei nun, fiir n^p (mod. 3), w=-6gr 1. Fur diesen Fall gibt bereits

Herr Kiepert im 87. Bande des Crelleschen Journals (1879), S. 202)

eine Formel an, deren Beweis aus (28) flieBt, und die in unserer Bezeich-

nung folgendermafien lautet:

n-l
&quot;IT&quot;

4-1

_ fito.2

M-l
M-1S4 I-

Wir erhalten JJa0i(t
= (l) 2

Vfs. indem wir (37) durch (38) beider-

i

seitig ^dividieren
30

).

Abschnitt II.

Die Normalkurven ti-ter Ordnung im allgemeinen und ihre

zwiefache algebraische Darstellung.

5.

Grundlegende Satze.

Die Definition der Normalkurven n-tei Ordnung, die wir in Forme] (1)

voranstellten und an die wir jetzt anzukniipfen haben, kann unbeschadet

der Allgemeingiiltigkeit noch etwas partikularer gefafit werden. Wir ver-

langten bei (1), daB die Residuensummen ^a{
usw. einander gleich sein

sollten. Wir wollen fortan voraussetzen
,
daB folgende Gleichungen statt-

haben:

(39) Za
i

= Zb
i
=... = 2n

i
=V.

Die hierin liegende Umanderung ist durchaus unwesentlich, insofern

sie nur eine Vermehrung des urspriinglich eingefiihrten Parameters u um
eine geeignete Konstante bedeutet; sie erleichtert aber die Ausdrucksweise.

19
) [Auf der rechten Seite gilt -(- 1 oder 1, je nachdem n die Forca 6gr-j-l

oder 6gr 1 hat. B.-H.]
20

) [Wie schon auf S. 51, in FuBnote 32
j erwahnt, bilden diese Formeln den

Ausgangspunkt fur Kieperts Untersuchungen. K.
]
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Wir vermehren jetzt u in (1) urn Multipla von Perioden. Die Rech-

nung gibt, daB die Verhaltnisse der x bei dieser Umanderung vollig unge-

andert bleiben. Es geniigt also , daft der Parameter u dasdurch w15 o;2 fixierte

Periodenparallelogramm uberstreicht ,
damit der Punkt x

(t
:x

1 :...:xn _ 1

jede Stelle der Normalkurve erreiche.

Wir erinnern ferner, daB die o-Produkte, welche in (1) auftreten,

linear-unabhangig sein sollten. Dies heiBt geometrisch, daft unsere Kurve

dem Raume von
(
n 1

)
Dimensionen eigentlich angehort und nicht

etwa schon in einen linearen Raum von einer geringeren Dimensionen-

zahl eingeschlossen ist.

Wir ziehen endlich, als hauptsiichliches Hilfsmittel fiir alles Folgende,

den sogenannten Hermiteschen Satz heran 31
).

Demselben zufolge ver-

schwindet eine homogene ganze Funktion m - ten Grades der x
,
x

1 ,
. . ., xn _ 1 ,

aufgefaBt als Funktion von u, an mn Stellen des Periodenparallelo-

gramms der w-Ebene und zwar an solchen mn Stellen, deren Arguments
ult W2 ,

... der folgenden Bedingung geniigen, bei welcher
/,/&amp;lt; ganze Zahlen

bedeuten :

(40) Wj -f w, -f . . . + umn = I (o^ -f u o&amp;gt;

2 ;

umgekehrt aber, wenn die Bedingung (40) statt hat, so ist das Produkt:

/ /.&amp;lt;*&amp;gt;!
+ if o&amp;gt;8 \ mn

U;i+,&quot; /2&amp;gt;
+ ^ *)

e

als ganze homogene Funktion m-ten Grades der a;
,
x

1 ,
. . ., xn _ 1 darstellbar.

Sei hier erstlich m = 1 . So haben wir, daB jede lineare Verbindung
der x w-mal auf unserer Xormalkurve verschwindet

, daft also unsere

Normalkurve in der Tat von der n-ten Ordnung ist. Wir wollen jetzt

neben
,

. . ., xn _ 1
andere n GroBen x^, . . ., x^-i betrachten, welche eben-

falls zu linear-unabhangigen n-gliedrigen o-Produkten von der Residuen-

summe Null proportional sein sollen. Der Hermitesche Satz besagt, daB

sich die x in den x und die x in den x homogen linear darstellen lassen.

Je zwei Normalkurven n-ter Ordnung sind also kollinear verwandt, oder

auch, anders ausgedriickt: es gibt fiir die proyektive Auffassung nur eine

Normalkurve n-ter Ordnung. Bei Formulierung dieses Satzes werden na-

tiirlich die Perioden o&amp;gt;1? o&amp;gt;.,
als konstante GroBen betrachtet. - - Wir wollen

uns ferner die n GroBen x so eingerichtet denken, daB o^, a:/, . . ., xn^
gemeinsam fiir u = w verschwinden (daB also der Punkt

r * - f f
ft^o

~
*i * a

~

-

) Her mite, Lettre a Mr. Jacobi (vom August 1844). Siehe Crelles Journal,
Bd. 32 (1846) oder Jacobis gesamraelte Werke, Bd. 2 (insbesondere S. 102), [oder
Oeuvres mathematiques de Ch. Hermite, tome I., S. ISfF.j.
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unserer Kurve angehort). Lassen wir dann Xn-\ beiseite und deuten

XQ . x[ : . . . : Xn- im Raume von (n 2) Dimensionen, so haben wir in

diesem, da o (u w
() )

aus jedem der w -
gliedrigen o-Produkte als gemein-

samer Faktor herausfallt, eine Normalkurve von der (n l)-ten Ordnung.

Die Normalkurve (n \}-ter Ordnung kann also aus der Normalkurve

n-ter Ordnung durch Projektion von einem beliebigen ihrer Punkte aus

gewonnen werden. Wir wollen jetzt den niedersten Fall n = 2 auBer

Betracht lassen, der iiberhaupt als Grenzfall zu erachten
ist&quot;).

Fiir n = 3

haben wir in der Ebene eine eigentliche Kurve dritter Ordnung ohne

Doppelpunkt. Von hier steigen wir zur Normalkurve vierter, fiinfter Ord

nung usw. auf, indem wir immer die niedere Normalkurve als die Pro

jektion der nachstfolgenden betrachten. Wir schlieBen dann, daft auch fur

n &amp;gt; 3 die Normalkurve n-ter Ordnung keinerlei vielfache Punkte oder

mehrfach zdhlende Kurvenzuge besitzen kann, daB also nur solche Para-

meterwerte u, u
,
welche bis auf Multipla der Perioden ubereinstimmen.

dieselben Verhaltnisse der x : x
1

Xn _ 1 ergeben konnen. Die Normal

kurve und das Periodenparallelogramm der u - Ebene sind demnach Punkt

fur Punkt eindeutig aufeinander bezogen.

Sei ferner m&amp;gt; 1. Eine Gleichung m-ten Grades zwischen n homo-

genen Veranderlichen enthalt

(tn-f l)(m-j-2)...(t-n-l) __

&quot;(-!)!

willkiirliche Konstanten, wahrend nach (40), (41) von den mn Schnitt-

punkten unserer Normalkurve mit einer Flache m-ter Ordnung genau

(mn 1) willkiirlich sind. Daher gehen

(m-1- l)(m 2) . . . (m n 1)

(- 1)!

linear unabhdngige Flachen m-ter Ordnung durch unsere Normalkurve

hindurch, beispielsweise 9
linear unabhangige Flachen zweiter

Ordnung.

Wir betrachten endlich die eindeutigen Transformationen der Normal

kurve in sich. Es gilt, den Parameter u eines ersten Punktes mit dem

Parameter u eines zweiten Punktes der Normalkurve derart zu verbinden,

daB eine Vermehrung von u um Perioden eine ebensolche Verrnehrung

von u nach sich zieht und umgekehrt. Von den besonderen Fallen, in

denen g.2
oder gs oder gar A verschwindet, will ich hier absehen. Dann

-

-) Vgl. hier iiberall meine Erlauterungen in der vorgenannten, der Miinchener

Akademie vorgelegten Note [=Nr. LXXXVIII in diesem Bande].
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wird die allgemeinste Losung der gestellten Aufgabe bekanntlich durch

die Formel geliefert:

(42) *** u + C,

wo nach Belieben das -f oder das Zeichen zu nehrnen und C durch-

aus willkiirlich ist, iibrigens eine Vermehrung des C um Multipla der

Perioden geometrisch fiir uns keine Bedeutung hat.

Wir fragen, wie sich diese eindeutigen Transformationen bei Benutzung

der Koordinaten x ,...,x n _ 1 algebraisch darstellen. Um die Koordinaten

X Q, . . ., Xn-i des transformierten Punktes zu erhalten, werden wir u -j- C
fur u in

(
1 ) eintragen, also schreiben

usw.

Da a(u)= -a (it) und 2a
L

= 2b
{
= . . .

= 0, so ist die Residuen-

summe der n hier entstehenden o-Produkte je if nC. Wir miissen nun

zwei Falle unterscheiden, je nachdem nC modulo der Perioden o&amp;gt; 15 co
2
zu

Null kongruent ist, oder nicht.

Ersterer Fall tritt nur fiir diejenigen Werte von C ein, welche die

Form haben: MI ^ fl m*

,
wo die ganzen Zahlen x, ;

noch je auf das Inter-

vail von bis (n 1) eingeschrankt werden konnen, so daB hier im

ganzen n- verschiedene Werte von C in Betracht kommen. Die neuen

Koordinaten x ,..., Xn-i sind dann, dem Hermiteschen Satze zufolge,

mit linearen Verbindungen der x ,...,x n _ 1 proportional. Die Normal-

kurve geht also, den 2n~ Substitutionen

, ,

A w
1 4- fi o).^

(43) u = u -j-
-

entsprechend, durch 2n^ Kollineationen des Raumes in sich uber.

Im zweiten Falle konnen wir die n-gliedrigen o-Produkte XQ, . . ., x^-i

nur so mit moglichst niedrigen ganzen Funktionen der #
, ..., x

n _ 1 pro

portional setzen, daB wir sie vorab durch gemeinsame Zufiigung irgend-

eines neuen w-gliedrigen o-Produkts

dessen Residuensumme =: + n C -j- &amp;gt;l coj -f- ft co
2

^s* zu 2 w-gliedrigen a-Pro-

dukten erganzen, deren Residuensumme (= Jlo^ -J-/AOI,) unter die Be-

dingongen des Hermiteschen Satzes fallt. Die so modifizierten x werden

claim zu ganzen Funktionen zweiten Grades der x ,...,x n _ 1 proportional

(allgemeines ,,Additionstheorem&quot; der x, ein Gegenstand, den ich nicht

welter verfolge).
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6.

Yon der algebraischen Darstellung der Normalkurven.

Was die algebraische Darstellung der Normalkurven, d. h. die Dar

stellung durch algebraische, zwischen den #
, ..., xn _ 1 bestehende Glei-

chungen angeht, so ist diese in allgemeinster Form nur fur die kleinsten

n, bei n = 2, 3, 4 bekannt: bei n 2 haben wir iiberhaupt keine Gleichung,
bei n = 3 eine einzelne Gleichung dritten Grades, bei n = 4 irgend zwei

Gleichungen zweiten Grades zur Definition der Kurve anzuschreiben. Ich

werde spater zeigen, was Herr Bianchi speziell bei n=o nachwies, daB

namlich fiir groBere Werte von n unsere Normalkurve immer als Schnitt

der bereits genannten
-^ Flachen zweiter Ordnung, welche durch sie

hindurchgehen, definiert werden kann. Aber diese Flachen zweiter Ordnung
sind keineswegs voneinander unabhangig, und es ist eine durchaus offene

Frage, wie man in allgemeinster Weise - -
Gleichungen zweiten Grades

zwischen n homogenen Veranderlichen hinzuschreiben hat, damit die ent-

sprechenden Flachen zweiten Grades eine Normalkurve der w-ten Ordnung
gemein haben. Handelt es sich um Definition der Normalkurven n-ter

Ordnung durch algebraische Gleichungen, so wird man hiernach bis auf

weiteres besondere Koordinatensysteme zugrunde zu legen haben. Eben
hierdurch gewinnen dann unsere Betrachtungen Bedeutung fiir die Theorie

der elliptischen Modulfunktionen im engeren Sinne.

Ich werde den bezeichneten Gedanken, der sehr verschiedener Modi-

fikationen fahig ist, des weiteren in doppelter Weise ausfiihren. Die zu

benutzenden Koordinatensysteme sollen beide in engster Beziehung zu

denjenigen n 2 Punkten der Normalkurve stehen, welche ich die singularen

nenne. Es. sind dies diejenigen n- Punkte, deren Parameter u in der

Form enthalten sind:

(44) tt== ^L^?.
n

Die geometrische Eigentiimlichkeit dieser Punkte liegt ohne weiteres zu-

tage, indem fiir jeden derselben

nu (mod. co
19 a)a )

ist, der einzelne Punkt also, w-fach gezahlt, den vollen Schnitt der Normal
kurve mit einer zutretenden Ebene vorstellt; es sind, um einen Ausdruck

der analytischen Geometric des Raumes von 3 Dimensionen zu entnehmen,
die Hyperoskulationspunkte der Raumkurve. Beispiel, n= 3 entprechend:
die 9 Wendepunkte der ebenen Kurve dritter Ordnung.
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Eben das Beispiel der ebenen Kurve dritter Ordnung mag nun dazu

dienen, um die beiden Koordinatensysteme, welche fortan benutzt werden

sollen, und von denen ich das eine das kanonische, das andere das singuldre

System nenne, nach ihren Haupteigenschaften zu charakterisieren.

A. Das kanonische Koordinatensystem der C$.

Es seien
fc&amp;gt;(u), $) (u) die Weierstrassischen Funktionen, zwischen

denen die Relation statthat:

(45) P&quot; *?* fcp- fc-

Ich setze nun einfach:

(46) , -;, p-a,
und betrachte die x : x : x als Koordinaten eines Punktes der Ebene.

Aus (45) erhalten wir

(47 )
x x* = 4 a?!

8 -
2 x* xt

-
gr3 z

3
,

der Punkt durchlauft also eine Kurve dritter Ordnung. Die einfache Ge-

stalt, welche die Gleichung dieser Kurve darbietet, ist eben diejenige, die

ich die kanonische nenne.

Bemerken wir vor allem, daB die durch (46) gegebene Einfiihrung

der XQ-.X^: x^ als spezieller Fall unter den Formeln
(
1

) inbegriffen ist.

Sei namlich der Kiirze halber geschrieben:

wo Z(u), T (u) zwei wohlbekannte, aus 2 bez. 3 Faktoren bestehende

o-Produkte vorstellen. Wir konnen dann (46) sofort durch folgende

Formeln ersetzen:

(49) QXO
= O(U) , Qx1

= o(u)- L(u), Q^= -2T(tt),

die sich auch formal unter die allgemeine Definition (1) subsumieren.

Suchen wir ferner das Koordinatensystem, welches bei (47) zugrunde

liegt, geometrisch zu verstehen. Wir erkennen sofort, daB x = x
l
=

einen der neun Wendepunkte unserer Kurve, x = die zugehorige Wende-

tangente, x
z
= die harmonische Polare vorstellt. Die geometrische Defi

nition von x
v
= ist ein wenig komplizierter. Die Linie xi

= ist unter

den Geraden des Biischels x -f- AXL
=

diejenige, welche der Wendetangente
X = als erste [geradlinige] Polare in bezug auf die drei weiteren vom Wende

punkte (x
=

x^
=

0) an die Kurve laufenden Tangenten korrespondiert.
-

Den 18 Kollineationen entsprechend, welche die C3
in sichiiberfiihren, kann man

bei gegebener &amp;lt;73
die Gleichungsform (47) auf 18 Weisen herstellen. Ein jeder

der 9 Wendepunkte gibt allerdings nur zu einem kanonischen Koordinaten-
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dreiecke AnlaB, aber zu jedem Dreiecke gehoren zwei kanonische Darstel-

lungen, indem (47) ungeandert bleibt, wenn wir x.2 im Vorzeichen andern,
was eine der 18 in Aussicht genommenen Kollineationen ist.

Wir besprechen noch die in (47) auftretenden Koeffizienten. Dieselben

sind, als Modulfunktionen betrachtet, von der ersten Stufe, wie a priori

notwendig, wenn man bemerkt, daB ^ (u) und y/(^) selbst,
-- oder auch

a(u), Z(w), T(%)
-- der ersten Stufe angehoren. Dem entspricht, was

ich hier ohne Beweis anfiihre, daB die in (47) auftretenden
g.2 , ^ von den

rationalen Invarianten vierten und sechsten Grades, welche die durch (47)
dargestellte Kurve dritter Ordnung im Sinne der Aronholdschen Theorie

besitzt, nur durch Zahlenfaktoren verschieden sind 23
). Trotzdem also eine

beliebig gegebene Kurve dritter Ordnung auf 18 Weisen in die Gleichungs-
form (47) gesetzt werden kann, sind die in dieser Gleichungsform auf
tretenden Koeffizienten von vornherein rational bekannt. Der Grund hierfiir

liegt in der schon hervorgehobenen Tatsache, daB samtliche 18 kanonische

Darstellungen einer Kurve dritter Ordnung aus einer derselben vermoge
derjenigen Kollineationen hervorgehen, welche, anders aufgefaBt, die Kurve
dritter Ordnung in sich selbst uberfiihren 24

).

B. Das singulare Koordinatensystem der C&

Bekanntlich liegen die 9 Wendepunkte einer ebenen Kurve dritter

Ordnung zwolfmal zu drei auf einer Geraden, worauf man aus den zwolf

solcherweise entstehenden ,,Wendelinien&quot; vier Dreiecke (die ,,Wendedrei-
ecke&quot; der Kurve) zusammensetzen kann, derart, daB die drei Seiten des

einzelnen Dreiecks zusammengenommen samtliche neun Wendepunkte ent-

halten. Jetzt lassen wir die drei Achsen des Koordinatensystems x
, Xj_, x*

mit den drei Seiten eines Wendedreiecks zusammenfallen und fixieren die

absoluten Werte von x : x
1

: x.2 in solcher Weise, daB die Kurve bei zyk-
lischer Vertauschung der drei Koordinaten in sich iibergeht. So entsteht

die sogenannte Hessesche Normalform der Kurvengleichung :

( 5 ) + ^i
3
-f l) + 6a-xoXl x.

2
==

,

welche wir hier als die singulare Gleichungsform bezeichnen.

23
) IBs ist namlich S = -=-g3 , T = -~g.A , wo S und T die Aronholdschen Be-

zeichnungen sind. B.-H.j
24

) Ich habe die Vcrhaltnis.se des kanonischen Koordinatensystems bei den Kurven
dritter Ordnung so ausfiihrlich besprochen, weil ich glaubte, damit zugleich seine

geometrische Bedeutung fur die hoheren Normalkurven (bei denen ich die jetzt im
Texte gegebenen Erlauterungen nicht noch einmal wiederholen werde) hinreichend
bezeichnen zu konnen. Merkwiirdigerweise wurde das kanonische Koordinatensystern
bei den Kurven dritter Ordnung von den Geometern bisher nur ^venig und bei den
Raumkurven vierter Ordnung wohl gar nicht betrachtet.
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Die transzendente Definition der in (50) auftretenden x
,

a?15 x2 (welche

bei der Verallgemeinerung zugrunde gelegt werden muB) ist auBerst ein-

fach. Bezeichnen wir mit Clebsch den Wendepunkt, dessen Argument

MI
&quot;

&quot; M
-

ist, mit (A, /.&amp;lt;),

so enthalten die geraden Linien x = 0, x
i
= 0,

-!

.*., etwa diejenigen Wendepunkte, welche in folgendem Schema je in

eine Horizontalreihe zusammengestellt sind:

(00,

01, 02;

10, 11, 12;

20, 21, 22.

Gleichzeitig wird diejenige Kollineation, welche durch eine zyklische Ver-

tauschung der x
, x^, x.

2 vorgestellt wird, in transzendenter Form gegeben

sein, indem man u um ein Drittel der ersten Periode vermehrt. DaB diese

Angaben geniigen, um die XQ ,
x1? x.2 bestimmten dreigliedrigen a-Produkten

proportional zu setzen, moge man a. a. 0. bei Bianchi nachsehen. Ich selbst

verschiebe die betreffende Erorterung bis spater, wo fiir ein beliebiges

ungerades n aus den entsprechenden Bedingungen singulare XQ ,
X

L ,
. ..,xn _ 1

gewonnen werden sollen.

7.

Zweierlei Koordinatensysteme bei beliebiger Normalkurve.

Wenn es sich jetzt darum handelt, die zweierlei Koordinatensysteme

von der Normalkurve dritter Ordnung auf die Normalkurve n-ter Ord-

nung zu iibertragen, so ist dies an sich, wie jede Verallgemeinerung, eine

unbestimmte Aufgabe.

Ich suche die kanonische Darstellung in der Weise zu iibertragen,

da/.! ich, der Formel (46) entsprechend ,
die x -.x^ : . . . :xn _ 1

mit geeig-

neten Potenzen und Produkten von
&amp;lt;g)(u)

und y/(w) proportional seize.

Es muB dies nur in solcher Weise geschehen, daB durch Heraufmultipli-

zieren mit o(u]
n
iiberall w-gliedrige o-Produkte entstehen, und zwar solche,

die untereinander linear unabhangig sind. Beispielsweise diirfte bei unge-

radem n sich folgender Ansatz empfehlen:

{rp
/y. &amp;gt;&amp;gt; -/y. V- &amp;lt;v

1
*&quot;* *W+1 *TO 111

n-^

\ :

y&amp;gt;(

it) : . . . : \.Xu)
-

:

y&amp;gt;

i

dem fiir gerades n der folgende zur Seite steht:

i

: x *

(52b)
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Vielleicht auch scheint es eleganter, statt (52) und (52b) die einheitliche

Formel zugrunde legen, die schlieBlich dasselbe leistet:

(wo der Index (n 2) eine (n 2)fache Differentiation bedeutet), doch
meine ich, daB man mit den Koordinaten (52) besser rechnet.

Schwieriger, weil um vieles mannigfaltiger, ist die Verallgemeinerung
der singularen Darstellung. Wir werden an Stelle des Wendedreiecks jeden-
falls ein solches Polyeder der Koordinatenbestimmung zugrunde legen wollen,
dessen n Ebenen zusammengenommen samtliche n* singulare Punkte ent-

halten. DaB es in alien Fallen solche Polyeder gibt, beweist man leicht

auf dem Wege des Versuches mit Hilfe des Abelschen Theorems (indem
immer solche n singulare Punkte in einer Ebene liegen, deren Argumente
zueinander addiert eine Summe ergeben, die modulo co

1 , oj.3 gleich Null

ist). Nun wird aber die Zahl dieser Polyeder bei wachsendem n iibergroB,
und eine nahere Uberlegung zeigt, daB die entstehenden Polyeder nicht

etwa, wie die Wendedreiecke bei der Kurve dritter Ordnung, alle gleich-

berechtigt sind (was man mit Hilfe der 2 n 2 Kollineationen und iibrigens durch

lineare Transformationen der Perioden fo
13

co
2 untersucht), daB selbige

vielmehr verschiedenartigen Klassen angehoren. So findet Herr Lange in

seiner wiederholt genannten Dissertation, daB bei n = 4 im ganzen
745 Tetraeder der gewiinschten Beschaffenheit existieren, welche sich den

genannten Operationen gegeniiber auf sechs verschiedene Klassen verteilen.

An und fur sich scheint es nicht schwierig, bei beliebigem n diese Auf-

zahlung zu wiederholen und nun fur jedes der so entstehenden Polyeder
als Koordinatenpolyeder die algebraische Darstellung der Normalkurve zu

diskutieren 25
).

Aber praktische Riicksichten lassen bei gegenwartiger Ge-

legenheit betreffs der formulierten Aufgabe eine Beschrankung als durch-

aus notwendig erscheinen.

Indem ich mich, was die singulare Darstellung angeht, im folgenden

auf den Fall des ungeraden n beschrdnke, will ich ein Koordinatensystem

25
) Vielleicht sollte man iiberhaupt alle Koordinatensysteme in Betracht zieken,

deren Ebenen die Eigenschaft haben, der Kurve nur in singularen Punkten zu be-

gegnen, ohne darum auszuschlieBen, daB einige singulare Punkte moglicherweise mehr-
fach als Schnittpunkte auftreten und dafiir dann andere singulare Punkte unter den

Schnittpunkten fehlen. Faesen wir die Aufgabe so, so gibt es bereits bei der ebenen
Kurve dritter Ordnung verschiedenartige singulare Koordinatensysteme. Es entsteht
dann beispielsweise die vielfach benutzte Gleichungsform:

( -v _:_
&amp;lt;r .^ &amp;lt;

&quot;\

3 R If v f v
\

&quot; O 1 I I ) &quot;if
&quot;t-0 *i JCo V

j

wo # = 0, 0^ 0,3:2= drei Wendetangenten der Kurve voretellen, deren Be-

riihrungspunkte in gerader Linie liegen usw. usw.
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einfiihren, ivelches, dem Wendedreiecke (51) entsprechend. durch folgendes

Schema gegeben ist:

0,0 0, 1 0, 2 .... 0, n- 1

1, 1, 1 1, 2 .... 1, n- 1

n _! 5
n 1,1 n 1,2 . . 1, 1

Die Aufstellung zugehoriger x mit Hilfe w-gliedriger o-Produkte mag

noch wieder verschoben werden, bis wir sie in 9 im Zusammenhange

behandeln.

8.

Die Normalkurve w-ter Ordnung in kanonischer Darstellung.

Das im vorigen Paragraphen unter (52), (52b) definierte kanonische

Koordinatensystem soil jetzt insoweit benutzt werden, als wir mit seiner

Hilfe die Fldchen zweiten Grades untersuchen wollen, welche durch die

Normalkurve hindurchgehen. Ich will bei den verschiedenen Uberlegungen,

die diesbeziiglich notig werden, von den Fallen des geraden oder des un-

geraden n alternierend immer nur einen beriicksichtigen ;
der Leser wird

mit Leichtigkeit die kleinen Umsetzungen vornehmen, welche jedesmal von

dem einen Falle zum andern fiihren.
A, / A* O v

Es handelt sich vor allem urn wirkliche Aufstellung der
--g

linear unabhangigen quadratischen Relationen. Ich nehme dabei n un-

gerade und will die Formeln (52) der einfacheren Ausdrucksweise halber

eine Zeit lang so schreiben, daB ich xn+ i, ..., #n -i durch ?/ , ..., yn-z
2 2

ersetze und bei
fr&amp;gt;(u), ft) (u) das Argument u unterdriicke. Die Formeln

lauten dann:

n 1 n 3

-f
O /

t
t /

&amp;gt;&amp;gt;

wo y/ mit
iy)

durch die Relation verbunden ist:

(p
= 4

ft)

9
gr3 p gr;i

.

Die nahere Uberlegung ergibt nun vier Arten von quadratischen Re

lationen :

1. Binomische Relationen von der Gestalt:

/&amp;gt; ,/y. - - T* . . /v,
*

i
*
X &quot;^t *^fc ?
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die auftreten, well die beiden zu Vergleich kommenden Produkte je der-

selben Potenz von
y&amp;gt;

gleich werden. Beispiel: x xa = X? usw. Solcher

Relationen entstehen ebenso viele, als es linear-unabhangige Flachen zweiten

Grades gibt, welche durch die rationale Raumkurve f

n ~~

J-ten Grades des

Raumes von - - Dimensionen:

hindurchlaufen, namlich
o

2. Binomische Relationen vom Typus:

Die Abzahlung (welche wieder an einer rationalen Raumkurve, die aber

nun von der
\~^ J-ten Ordnung ist und im Raume von

n^~ Dimensionen

liegt, gedeutet werden kann) liefert -
J

Relationen dieser Art.
o

3. Binomische Relationen, welche beiderseits em y enthalten:

Im ganzen kommen - - hierher gehorige Gleichungen.

4. Quadrinomische Relationen, die entstehen, indem wir das Produkt

y{ yk
durch Einsetzen des fur / 2

vorgegebenen Wertes als Funktion

von ? allein darstellen und die drei dabei hervorkommenden Terme durch

Produkte zweier x ersetzen. Bei der Abzahlung miissen wir beachten, daB

von alien Produkten y{ y^ die einander gleich sind, und ebenso von alien

Produkten x
i
x
k ,

die einander gleich sind, immer nur eines benutzt werden

darf (insofern der Gleichheit verschiedener derartiger Produkte bereits

durch 1., 2. Rechnung getragen ist). Daher wird die Anzahl der neuen

Relationen relativ gering; sie betragt nur (n 3).

Addieren wir zusammen, so haben wir

linear unabhangige quadratische Relationen gefunden. Dies ist aber gerade

-, so daB wir in der Tat samtliche Relationen dieser Art gewonnen

haben.

Ich werde jetzt weiter zeigen, daB fur n &amp;gt; 3 die - -
quadrati-

It

schen Relationen hinreichen, um die Normalkurve n-ter Ordnung als

solche algebraisch zu definieren. Es handelt sich um den Nachweis, daB
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unsere - Flachen zweiten Grades auBer der Normalkurve nicht noch

andere Bestandteile gemein haben. Ich zeige dies durch vollstandige In-

duktion, indem ich zunachst annehme, daB unser Satz fiir ein gegebenes

(n 1) richtig sei, und dann schlieBe, daB er auch bei n selbst gelten

muB. Da unser Satz bei n = 4 zutrifft, so muB er allgemein richtig sein 26
).

Der Beweis selbst ist jetzt auBerst einfach. Ich will wieder n als

ungerade Zahl annehmen. Dann unterscheiden sich die fiir die Kurve

n-ter Ordnung geltenden Formeln von denjenigen, die fiir die Kurve

(n l)-ter Ordnung in Betracht kommen dadurch, daB sie eine Koordi-

nate, namlich yn-^, mehr enthalten. Wir scheiden jetzt die fiir die Kurve
o

w-ter Ordnung geltenden quadratischen Relationen in solche, welche yn-s
i

enthalten, und solche, welche es nicht tun. Erstere lassen yn -s in mannig-
2

facher Weise als rationale Funktion der anderen Koordinaten berechnen.

Nun zeigt ein Blick auf die so entstehenden rationalen Funktionen, daB

selbige nicht etwa alle gleichzeitig fiir ein und dasselbe der Normalkurve

(n l)-ter Ordnung angehorige Wertsystem der x
,

. . ., xn -\, y ,
. . ., yn-b

2 ~2~

die Form - annehmen, [so daB die Beziehung zwischen Kurve (n 1)
- ter

Ordnung und der n-ter Ordnung durchweg eindeutig ist]. Nimmt man
dies mit der Voraussetzung zusammen, die wir machen miissen: daB namlich

jene quadratischen Relationen, welche yn_ 3 nicht enthalten, die Kurven
o

(n l)-ter Ordnung rein darstellen, so ist, wie man erkennt, unsere Be-

hauptung erwiesen 27
).

9.

Das singulare Koordinatensystem bei der Normalkurve n-ter Ordnung.

Indem ich mich jetzt bei beliebigem (als ungerade vorausgesetzten )

n zur Betrachtung des singularen Systems wende, werde ich die Koordi-

26
) Man sehe auch Bianchi, a ; a. 0., wo unser Satz fiir n = 5 unter Benutzung des

eingularen Koordinatensystems erwiesen wird.
27

) Ich habe den Beweis des Textee an die kanonische Darstellung angekniipft.
wril dadurch die Ausdrucksweise bequemer wird. Es ist aber nicht schwer, den Be
weis unter Beibehaltimg seines Grundgedankens so zu modifizieren ,

daB er der kon-

kreten Formeln gar nicht mehr bedarf. Man hat nur zu beachten, daB die Projek-
tion der Kurve w-ter Ordnung von einem beliebigen ihrer Punkte aus immer wieder

eine Normalkurve (n l)-ter Ordnung liefert. welche ihrerseits durch die zugehorigen

quadratischen Relationen rein dargestellt wird. Dies aber ware unmoglich, wenn die

zur Kurve n-ter Ordnung gehorigen Relationen auBer der Kurve noch irgendwelche

sonstigen Elemente gemein hatten. [V
T

gl. die Ausfuhrung dieses Gedankens in nModul-

funktionen il

,
Bd. 2, S. 245/246.]
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naten fortan zur Unterscheidung mit groBen Buchstaben bezeichnen

(X ,..., Xn _ : , allgemein Xa ).
Wir haben die Xa in (54) nur erst so

weit definiert, daB wir angaben, an welchen Stellen des Periodenparallelo-

gramms der w-Ebene dieselben verschwinden sollen, was in folgender Formel

seinen Ausdruck findet:
n-l

(55) Q Xa (u)
= Ma

//&quot;a (u
-

wo M a einen Term bedeutet, der in der ^-Ebene nirgends Null ist. Wir
werden Ma erstlich in der Weise zu bestimmen haben, daB die Verhalt-

nisse der Xa und iiberhaupt die Quotienten Xa (u}:o(u}
n

doppeltperio-
dische Funktionen von u mit den Perioden co ls co

2 werden, dann aber,

entsprechend der singularen Darstellung der Kurve dritter Ordnung, auch

so, daB eine Vermehrung des u um - die Verhaltnisse der Xa zyklisch

vertauscht.

Ich erinnere hier zunachst an die Formeln (31) und (10). Ersterer

zufolge ist:

n-l
2

wahrend wir bei Formel (10) angaben, daB

o(u

eine doppeltperiodische Funktion von u mit den Perioden co
1 , o&amp;gt;.2

ist.

Daher wollen wir jedenfalls setzen:

(56)

Wir nehmen jetzt die Bezeichmmg o;. tl , (u co1? o&amp;gt;

3 )
des ersten Ab-

schnitts wieder auf. Nach der dort gegebenen Definition ist

\
at

&amp;gt;
1 L,

&quot; M / \W2\ &quot;

\

U
9^&quot;) I

Kca
l M-A

1? ~-} = e n v 2n -o(u- -
o&amp;gt;15

-
15 nJ \ n 1 nJ

oa , \U

(wo TJ^
den transformierten Wert von ^ bezeichnet), also eine Funktion,

welche, wie unser Xn ,
fur

K(0. 4- / WoU=
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verschwindet. Gleichzeitig ist nach (23)

fl,o(u
to,

CO.,

eine doppeltperiodische Funktion von u mit den Perioden ca
1 ,
w

3
. Fer-

gleichen wir noch (56), so seAew wir, daft wir jedenfalls der ersten an

die Xa gestellten Anforderung gerecht werden, indem wir allgemein setzen :

(57) QXa (u)
= (- co.

,15 n

Hiermit ist aber in der Tat auch der zweiten Forderung (der Forderung

zyklischer Vertauschung der Xa bei Vermehrung des u um
J Geniige

geleistet. Man findet namlich nach kurzer Rechnung:

/ v f~\ \ ~\7~ f \ &quot;\7&quot; f \

(58) Xn+a (u)
= Xa (u),

(59) X

wo der dem Xa -i zugesetzte Faktor von a unabhangig ist, so daB fur

die Verhdltnisse der Xa in der Tat eine zyklische Vertauschung vorliegt
28

).

Wir konnen geradezu schreiben:

(60)

Ubrigens konnen wir die Xa auch ohne Benutzung der Transformations-

theorie definieren. Indem wir die Formel (57) mit (31) kombinieren, er-

halten wir:
n-t

TT ( ii\
11 v

n-1 _ n-1
v/\ / i\2 2

Der Proportionalitatsfaktor Q, der in alien diesen Formeln ((57), (58),

(61)) auftritt, ist als solcher natiirlich unbestimmt. Ich will aber schon

hier angeben, daB wir ihn im folgenden Paragraphen mit Riicksicht auf

2tt

) Man beachte noch, daB der Formel (58) zufolge der Index a fortan als eine

beliebig veranderliche gauze Zahl betrachtet werden kann, deren Wert dann selbst-

verstandlich nur modulo n in Betracht zu ziehen ist.

Klein, Gesamraelte math. Abhandlungen. III. 15
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spatere Zwecke, die uber die [hier gebrauchte] geometrische Deutung hin-

ausgreifen, in absoluter Weise fixieren werden 29
).

Wir priifen noch das Verhalten unserer Xu bei Vermehrung des u

um n-te Teile der zweiten Periode, wie bei Zeichenwechsel des u. Die

Rechnung gibt:

(62) x tt u

(63) Xa(-u] -Xn_ u (u}.

Die Formeln (59), (62), (63) stellen bei Zugrundelegung der Xa

die 2n? Kollineationen vor, welche unsere Normalkurve in sich selbst

uberfuhren. Man beachte wohl, daB das Koordinatenpolyeder der Xn ,

d. h. der Inbegriff der Ebenen

-3T = 0, ^ = 0, . -..-

bei diesen Kollineationen nicht geandert wird, was einen wesentlichen

Unterschied des singularen Systems gegeniiber dem kanonischen be-

zeichnet 30
).

Formel (63) gibt uns jetzt AnlaB, folgende Kombinationen ein-

zufiihren :

(64) YQ
= X

O ,
1

j
= X

l ~\- Xn .-i, ..., Yn-\ = Xn ~\
-- Xn +i ,~

Ti~ ~~%T 2

(65) ZQ
= 0, Z^ = X^ Xn -i, ..., Zn-^i

= ^n- -^n-hl ,

2 1 2

wo die Ya ungerade, die Za gerade Funktionen von u sind. Ich werde

diese Formeln zumeist so benutzen, daB ich auch in ihnen wieder a als

eine modulo n zu betrachtende, aber iibrigens beliebige ganze Zahl vor-

aussetze, wo dann

(66) ra (M)
= 7_(tt), Za(u)= -Z_ a ()

sein wird. Endlich werde ich gleich hier fur die Nullwerte der Z und

der Differentialquotienten der Ya diejenige Bezeichnung einfiihren, die

spater immer verwendet werden soil. Ich seize:

(67) Z.(0) = 2*., (^) =,/ .

\ * / M=

29
) Dies eben 1st der wesentliche Punkt, in welchem meine Theorie der X

a von

der durch Herrn Bianchi bei n = 8 und n = 5 entwickelten abweicht.
30

) Und zwar speziell des singularen Systems, das wir in (54) auswahlten, resp.
der anderen, die wir spater aus ihm durch lineare Transformation der Perioden ab-

leiten werden. Hatten wir die allgemeinen singularen Systeme eingefiihrt, von denen
in 7 die Rede war, so wiirden sich wesentlich kompliziertere Verhaltnisse einge-
stellt haben.
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10.

Normierung der X :n
).

Unsere Einfiihrung der Xa wiirde unvollstandig sein, wenn wir nicht

ausdriicklich nachwiesen, daB dieselben linear unabhangig sind, d. h. daB

zwischen ihnen keine Relation der folgenden Art besteht:

(68) 2c*Xa =Q,
wo die ca von u unabhangige GroBen bedeuten sollen. Hiermit verbinde

ich dann gleich die in Aussicht genommene Normierung der Xa (bez.

der Ya ,
Za , ya ,

za ). Man hat es als ein Postulat zu betrachten, dessen

Berechtigung in den Entwicklungen des folgenden Abschnittes noch her-

vortreten soil, dap in Fragen der hier vorliegenden Art die ft-Funk-

tionen immer diejenigen Funktionen sind, denen man moglichst nahezu-

kommen suchen muft. Nun sahen wir bereits in (12) der Einleitung, daB
die Fundamentalfunktion der Transformationstheorie

selbst keinen einfachen Thetaquotienten vorstellt, wohl aber in einen

solchen durch Multiplikation mit VA : A&quot; verwandelt werden kann. Dem-

entsprechend wollen wir fortan in (56), (57), (61),
-
1

= ^^T^n nehmen

und also die Werte der Xa (u] folgendermafien absolut fixieren:

(69) *.()- (-1.)

oder auch, was mit RucksicU auf (32), (33) dasselbe ist:

n-l n-1
-T +

(70) X fl (u} = (-

81
) fDer Ausdruck nNormierung&quot; ist liier in anderem Sinne gebraucht, als in

meinen fruheren Arbeiten (z. B. in Abh. LXXXII, S. 47), ja beinahe in entgegen-
gesetzter Bedeutung. Damals nannte ich ein elliptisches Integral normiert, wenn es
in den Perioden die Dimension Null hatte, so daB seine obere Grenze nur von den
Verhaltnissen u : a&amp;gt;

l
: co., , nicht aber von den GroBen u, a&amp;gt;

1 , eo., einzeln abhing. Hier
dagegen bedeutet Normierung die Behaftung der Xa mit einer geeigneten Modulform
als Faktor, urn ein moglichst einfaches Verhalten den homogenen &amp;lt;o-Substitutionen

gegenuber zu erzielen. (Siehe weiter unten
J?J| 15, ff.) So ist z. B. das Integral in

Formel (187) dieser Abhandlung, S. 254, zwar mit den im jetzigen Sinne normierten
X

a gebildet, es ist aber nicht im fruheren Sinne normiert, da es in den Perioden
ersichtlich die Dimension + 1 hat. K.j

15*
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Unter Benutzung des Funktionszeichens
i9j

haben wir jetzt nach (5)

folgende Darstellung der Xa (u):
32

)

q

VAW

2 3t.T

was uns vermoge (6) die folgenden Reihenentwicklungen ergibt:

(73)

h=0

[&amp;lt;2/s+l)n-2aJ-4n
-e

-(27i+ l)n-2a] 2 u.-rt
[-(8fc+l) 8a]

bzw. :

(74)

e

Ich habe diese Reihenentwicklungen so ausfiihrlich mitgeteilt, weil

ich sie spater noch benutzen werde. Die Unabhdngigkeit der Xn im

)
Insbesondere sind also die Nullwcrte z

([
durch die Formel gegeben:

und stimmen daher bis auf einen [von a unabhangigen] Zahlenfaktor mit denjenigen
GroBen iiberein, die ich in meiner Notiz: Uber gewisse Teilwerte der &-Funktion in

Bd. 17 der Math. Annalen (1881) [= Abh. LXXXIX, S. 191 des vorliegenden Bandes]
eben auch als za bezeichnet habe. Die Relationen zwischen den za ,

die ich damals

mitteilte, werden sich weiterhin aus allgemeineren Beziehungen, welche die Xa (u)

betreffen, ergeben, indem wir u = setzen.



XC. Elliptische Normalkurven. (Abschnitt II.) 229

Sinne von (68) ergibt sich am einfachsten aus (74), indem die XH dort

mit Hilfe der Multiplikatoren

deren Determinants nicht verschwindet, aus n durchaus verschiedenen

Reihenentwicklungen linear zusammengesetzt erscheinen.

Aus (72) wollen wir noch folgende Formel ableiten, die ebenfalls

spater benutzt wird, und in der C eine numerische Konstante bedeutet,

deren Wert uns nicht weiter interessiert:

fun an
*. _ i // / A. nV I \ &quot;l &amp;gt;

( 7 z\ *() n V
w

i n

Ich habe diese Formel hierhergesetzt, um von vornherein den Vergleich

unserer GroBen Xa , Ya ,
Za mit denjenigen Funktionen, welche die Trans-

formationstheorie gewohnlich betrachtet, nahezulegen. Sieht man von dem
Umstande ab, daB meistens neben &

i
immer auch #, $

3 ,
&
s gebraucht

werden (siehe oben, 1), daB ferner bei der iibhchen Darstellung von
n l

gemeinsamen Faktoren o^
~

usw. kurzweg abstrahiert wird, so erweisen

sich die Kombinationen :

Y
(U) = Zo(_U)

Ya (u) = Xa
/ \&quot; t \ &quot; /\ n

a (u) o (u) a (u)

als wohlbekannte GroBen der Transformationstheorie. Dagegen scheint

es nicht, daB man die Ausdriicke (75) einzebi, oder, was auf dasselbe

hinauskommt, daB man neben den Ya (u}:a(u}
n

die Kombinationen

betrachtet hat. Nun sind aber nach meiner Auffassung gerade diese

Kombinationen (bzw. unter den Nullwerten die za )
die wichtigsten. Ich

mochte es also fiir wahrscheinlich halten, daB eine Einfiihrung derselben

in die eigentliche Transformationstheorie, resp. eine Erweiterung der

Transformationstheorie bis zu dem Punkte, wo die genannten Kombi
nationen in die Betrachtung eintreten, von groBem Vorteil sein wird.
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11-

Die quadratischen Relationen zwischen den Xa und das Integral erster

Gattung n-ter Stufe.

Wir gehen fur einen Augenblick zur geometrischen Theorie der NOT-

malkurven n-tei Ordnung zuriick (wobei die gerade getroffene Normierung
der Xa noch ohne Bedeutung ist). Es soil sich darum handeln, die,

Normalkurve n-ter Ordnung unter Zugrundelegung der Xa algebraisch

darzustellen, wozu es nach 8 gentigt, linear unabhangige qua-
fi

dratische Relationen zwischen den Xu aufzufinden. Ich sage, daft wir

solche Relationen sofort gewinnen, wenn wir von der wohlbekannten

[von Weierstrass herruhrenden] o- Relation ausgehen:

(76) o(t + u}-o(t u}-o(v -^ w}-o(v w)

-\- o (t -f- v}-o(t v}-a(w -f- u}-v(w u)
J
ra(t-\-w)-a(t w)-o(u-rv)-o(u v)

= Q.

Man verstehe hier namlich unter o speziell die a-Funktion mit den

Perioden ro
x ,

und substituiere nun fiir t, u, v, wdie folgenden Argumente:

u a2 to, u a3
(n

t
u

2 2
&quot;

* 2

Wir bekommen dann eine Gleichung, die sich vermoge der in (Cl) oder

(69) enthaltenen Definition der Xa und der Bezeichnung z tt fiir die Null-

werte sofort in folgende umsetzt:

+ Za 1 -ai-Zat-a3
-X

ai + at
- X

(l2 + U3
&quot;

)
.

Ich behaupte, daft in diese eine Formel die
r
- ^n gesuchten quadrati

schen Relationen bereits eingeschlossen sind.

Zum Beweise beachte man, daB jede in (77) einbegriffene Gleichung

nur Glieder X
i
X

k
von einer bestimmten Indexsumme (i -f- k]

= s enthalt.

Linear abhangig konnen also nur solche Gleichungen sein, welche dasselbe

s besitzen. Unter ihnen finden sich nun, wie ich zunachst bemerke,

33
) Man vergleiche wieder die Bianchische Arbeit, wo die Formeln fiir n 5

auf analytisch-geometrischem Wege gewonnen werden. Ubrigene finden sich die Re
lationen fiir n^5 (und zwar auf ganz ahnliche Weise, wie bei Bianchi, abgeleitet)

auch in Halphens Abhandlung: Sur la reduction des equations differentielles lineaires

aux formes integrables (siehe S. 289 des Bd. 18 der Memoires presentes a TAcademic

des Sciences de Paris* (1883)). Setzt man in (77) w = 0, so hat man die biquadra-

tischen Relationen zwischen den za ,
die ich in Bd. 17 der Math. Annalen (1881)

[- S. 195 in Nr. LXXXIX des vorliegenden Bandes] angab.
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jedesmal
n ~- unabhdngige. Wahlt man namlich irgend zwei Terme von

der Indexsumme s nach Belieben aus: X t X s -i und X? A,_&amp;lt;-,
so

gestattet (77), alle ~ B
anderen Terme derselben Indexsumme durch

diese linear auszudriicken. Jetzt kann s im ganzen die n Werte haben:

0, 1, 2,..., ( 1). Daher kommen in der Tat -^p linear un-

abhangige Relationen, was zu beweisen war.

Ich will von den Formeln (77) hier noch eine Anwendung machen,

vermoge deren ich der urspriinglichen Forderung gerecht werde, von der

ich in meiner Note: Vber unendlich viele Xormalformen des elliptischen

Integrals erster Gattung [
= Nr. LXXXVIII im vorliegenden Bande] aus-

gegangen bin. Es soil sich darum handeln, die Formeln (69) zu

invertieren, d. h. die Variable u durch die Grofien Xn auszudrucken.

Die GroBe u erscheint dabei als an der Normalkurve bin erstrecktes In

tegral erster Gattung und zwar speziell als ,,Integral erster Gattung n-ter

Stufe&quot;, insofern in dem Ausdrucke des Integrals als Koeffizienten der

Variabelen die GroBen y,t ,
za auftreten, welche ihrerseits zur n -ten Stufe

gehoren, wie ich bald ausfiihrlich nachweisen werde.

Die Rechnung selbst verlauft folgendermaBen. Es seien a,/? irgend

zwei in bezug auf n als Modul verschiedene Indizes. Wir bilden uns

dann, indem wir X (l (u}:Xr! (u] nach u differentiieren, den Ausdruck:

Derselbe ist eine doppeltperiodische Funktion von u, welche 2 n-ma.\ (je

zweimal an jeder Stelle X
fi

= 0) im Periodenparallelogramme der w-Ebene

unendlich und also auch 2n-mal daselbst gleich Null wird. Er laBt sich

also nach dem Hermiteschen Satze in die Gestalt setzen:

(79)

ja

^V
*

wo die Summe zunachst iiber alle Indexkombinationen , k zu nehmen

ist. Wir werden unser Ziel erreicht haben, sobald wir die hier auftreten-

den a
i? . kennen; denn wir haben dann durch Umkehr des Differentiations-

prozesses:

JX.j-dX

X, -dX f
,

i

s^x*
Ich sage jetzt zunachst, daB die aik

der Mehrzahl nach gleich Null

genommen werden konnen. Zunachst namlich folgt, wenn wir Formel

(62) in Anwendung bringen, also das u in den X(u&amp;gt;
urn

fi &amp;gt;2

vermehren,
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wobei du ungeandert bleibt, daB alle diejenigen in (80) auftretenden

Terme sich gegenseitig wegheben, deren Indexsumme (i -\- k] von (a-f-/?)

verschieden ist. Unter je dreien der sonach allein in Betracht kommen-
den Glieder X

{
X

k
besteht aber, wie wir gerade sahen, eine lineare Relation.

Wir konnen unsere Summe also auf eine lineare Konibination irgend
zweier dieser Glieder beschrdnken.

Ich setze dem Gesagten entsprechend ,
indem ich mit 7 eine Zahl

bezeichne, welche weder mit cc noch mit
fi modulo n kongruent ist:

dX
a dX^

f ~J^
~ *

~dit~

~= a Xa Xfi-\- b-XyXa+ft-.,,

wo jetzt nur noch die beiden Konstanten a, b zu bestimmen sind. Dies

aber gelingt sofort, wenn wir die Nullwerte ya ,
za als bekannt erachten.

Durch geeignete Anwendung von (59) leiten wir namlich aus (81) zu-

nachst folgende zwei Gleichungen ab:

dX dXaY ^ Y P~ 7 _ n Y Y A Y Y
[*- du a~ y ~~d^T

8&amp;gt;A -: A /&amp;gt; -/ -r O JL A a+^_ 2j,,

dX dx -

und erhalten hieraus, indem wir u = setzen :

{ Zft-a-yo 1-Zy-aZft-y,

was unmittelbar die gewiinschten Formeln sind. Tragen wir in (81),
bez. (80) ein, so haben wir folgenden allgemeinen Wert des Integrals
erster Gattung n-ter Stufe erhalten:

(83] u=( ^a _

J (^-,y
f

a-,-^- r yft-

Beispielsweise also bei w=5, indem wir a=l, ft
= 2, 7=0 setzen:

(
OA\ __ C _ 2

2_i
z2 (X^ dX.2 X., dXl }

J (2, y i
-

zi^ ) A\ X, -2z, y -X X3

Dies Resultat mu6 mit demjenigen stimmen, welches Herr Bianchi
auf S. 261, 262 seiner Arbeit eben auch fiir w=5 abgeleitet hat. Wir
verschieben den Vergleich bis zum Schlusse, indem wir behufs Durch-

fiihrung desselben den Zusammenhang der ya und za kennen rniissen, dieser

aber erst in den letzten Paragraphen des folgenden Abschnitts abgeleitet
werden kann.
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Abschnitt III.

Die !/ ,
als Fuiidamentalmoclulii. Koordinateiiverwandlungeii bei

der Normalkurve. Die X7 (u) und die AY
.

12.

Die */, als Fundamentalmoduln der ti-ten Stufe.

Der schlieBliche Zielpunkt, dem ich mit gegenwartiger Arbeit zu-

strebe, besteht in der Erkenntnis gewisser Fundamentaleigenschaften der

normierten Moduln ya und za ,
bez. solcher GroBen, die aus ihnen ab-

geleitet sind. Ich wiinsche in dieser Hinsicht hier zunachst zu zeigen,O

daB die ?/, za zusammengenommen ein voiles Modulsystem der rc-ten

Stufe bilden, und zwar in der Weise, daB ich erstlich die ya ,
za rational

durch die Teilwerte te/^V tf (^+^\ ausdriicke, dann aber die
1 \ n l \ n i

Mittel gebe, um riickwarts diese Teilwerte als rationale Funktionen der

yn ,
za zu berechnen.

Die erste der angedeuteten Aufgaben erledigt sich sofort, wenn wir

Formel (70) zugrunde legen und dementsprechend schreiben:

n-l
2

n-l
~~2~~

-Q \

U
( IV- =

, .

Die dreierlei rechterseits auftretenden Faktoren sind bereits friiher (Formel

(37), (28) und (35)), in dem hier in Betracht kommenden Sinne aus-

gewertet worden. Tragen wir ein, so ergibt sich:

*

Es ist dies sozusagen die Stammformel, aus welcher die Ausdriicke derO

za ,ya hervorkommen : wir finden die za ,
indem wir u = setzen, die ya ,

wenn wir zuerst mit o(u) multiplizieren, nach u differentiieren und dann

u = nehmen. Ich will hier der Kiirze halber nur folgende zwei For-

meln zusammenstellen :

n-l
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wo der dem letzten Produktzeichen beigesetzte Akzent bedeutet, daB ein

bestimmtes Glied (dasjenige, welches A = a entsprechen wiirde) bei der

Produktbildung auszulassen ist,
- - ferner :

n-l

(88) 2/o -=ni-^

n/
was nur eine andere Form von (37) ist.

Um ietzt riickwarts die Teilwerte cj(
MI &quot;

tlta
*} Usw. durch die u

J \ n J y

za auszudriicken
, gehe ich von der wichtigen Formel aus, welche

Jacobi der sogenannten umgekehrten Transformation zugrunde gelegt
hat 34

), und die in unserer Bezeichnung folgendermaBen lautet 35
):

n ~ 1 dloeo (u

(89) V e-,,._
du

Indem wir diese Formel einmal nach u differentiieren und dann

u = setzen
, bekommen wir lineare Gleichungen fiir die Teilwerte

&( --
) j & (

?
)&amp;gt;

aus denen wir letztere mit leichter Mlihe
\ rt / X 7t /

bestimmen konnen, - -
vorausgesetzt natiirlich, daB wir die auf der rechten

Seite auftretenden GroBen zu berechnen wissen. Nun beginnt die Reihen-

entwicklung von X (u) mit yQ -u und enthalt nur ungerade Potenzen von

y
u, wahrend die Entwicklung der iibrigen Xn (u) mit den Termen za -}- -^--u

einsetzt. Hieran ankniipfend werden wir in 14 alle hoheren Terme der

in Rede stehenden Entwicklungen rational durch die yn ,
za ausdriicken.

Ist dies geschehen, so kennen wir in der Tat alle GroBen, welche bei der

Diskussion von (89) rechterseits auftreten, und konnen dann die ge-

wiinschte Berechnung der Teilwerte von p(u), fy) (u ),
-- oder auch von

$)&quot;(u)
usw. -- mit Leichtigkeit durchfiihren.

Ich will den Verlauf der Rechnung hier nur fiir die Teilwerte von

$)(u) und zwar diejenigen derselben, bei denen A = ist, genauer an-

geben. Wir haben aus (89) durch einmalige Differentiation nach u:

J V J VaA aA

(90)
-

34
)
Jacobi: Crelles Journal, Bd. 3 (1828) = Gesammelte Werke, Bd. 1, S. 272 ff.

85
)
Die hier mitgeteilte Umsetzung der Jacobischen Formel riihrt von Herrn

Kiepert her, vgl. Bd. 76 des Crelleschen Journals (1872/73), S. 37, 38. Man sehe

weiter Frobenius und Stickelberger in Bd. 88 ebenda (1880), S. 169 if.
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Nun sei unter Benutzung der in 14 einzufiihrenden Bezeichnung:

sowie fiir a^O (mod n} :

Va
(02) Xa (u) = zn + yw-f&a, i-u* 4- . . . .

Indem wir diese Entwicklungen in (00) eintragen und nach Potenzen von

u ordnen, kommt:

Hier kann K nach Belieben gleich 1, 2, ..., (n 1) genommen werden;

(il(0\ 36 \

wir liaben also ebenso viele lineare Gleichungen als Unbekannte
&amp;lt;p

( ).

Um aber diese Gleichnngen elegant auflosen zu konnen, setzen wir noch

eine Relation hinzu, die aus (86) hervorgeht. Schreiben wir namlich in

(86) a=Q, so kommt:
n-l

a (u)

n

und hieraus, indem wir nach Potenzen von u ordnen und (88 )
heranziehen :

Die Kombination von (03), (04) ergibt jetzt folgendes Resultat:

n 1

2
&amp;lt;&quot;* + *

n

ie gewunschte, Endformel ist
s

~).

M
) Natiirlioh ut p (- 5) pi -), wovon ich im Texte der bequemeren

\ n / \ n J

Ausdrucksweise wegen keinen Gebrauch mache.
87

)
Man vgl. hierzu die ganz ahnliche Rechnung, vermoge deren Herr Kron-

ecker in den Berliner Monatsberichten von 1875 (S. 498 ff. daselbst) die Teilwerte

von sin 2 am u durch die Wurzeln der Jacobischen Modular- und Multiplikator-

gleichung ausdruckt.

Ich beriihre hier noch einen verwandton Gegenstand, auf den zuerst Herr Sy low
in den Berichten der Akademie zu Christiania von 1864 eingegangen ist, nachdem
Abel bereits einige diesbeziigliche Andeutungen gegeben hatte, die linearen Relationen

namlich, welche zwiachen den Teilwerten der elliptischen Funktionen bestehen. Wie
Herr Engel nachgewiesen hat (Berichte der Konigl. Sachs. Gesellschaft der Wissen-
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13.

Koordinatenverwandlungen bei der Normalkurve.

Unsere weiteren Untersuchungen kniipfen aufs Neue an eine direkte

geometrische Betrachtung der Normalkurve n-ter Ordnung an.

Wir haben bislang zwei Darstellungen der Normalkurve einander

gegeniibergestellt: die kanonische Darstellung des 7 und die singulare

Darstellung der 9 bis 11. Aber jede dieser Darstellungen ist nur eine

miter einer Anzahl gleichberechtigter. Wir gewinnen die letzteren, wie

wir schon sagten, indem wir einerseits u den charakteristischen Um-

formungen imterwerfen:

(96) U = u +
l

n̂ &amp;gt;&quot;**,

(97) u = -u,

indem wir andererseits o&amp;gt;

1 , 2 in beliebiger Weise linear transformieren :

(98)
d

Was speziell die kanonische Darstellung angeht, so bemerkten wir

bereits, daB sie mit Modulfunktionen erster Stufe zu tun hat, so daB sie

schaften vom Juli 1884) lauten dieselben unter Zugrundelegung der Weierstrass-
schen Bezeichnungen folgendermaBen :

= o

\

Man leitet diese Relationen (was Herr Engel [im AnschluB an eine von mir gehaltene

Vorlesung^ unter leichter Modifikation der Bezeichnungen a. a. 0. ausfiihrt) unmittel-

bar aus Formel (89) des Textes ab, wenn man zunachst 2/. statt /. schreibt, dann
fiir u der Reihe nach

/. 03
1

(O
l

A (O
l

O)2 /. COj Ct)j -f CO.,

* &quot;^ 2 J
~

l

~

2 n
~

~~2~~

eintragt und endlich die so entstehenden drei Gleichungen nach Multiplikation mit

gewissen Faktoren, deren Summe gleich Null ist, zusammenaddiert
,
worauf der

Umstand zur Geltung kommt, daB der Quotient

X&amp;gt;;.&amp;lt;

:ZoO)
fiir die genannten drei Werte von u genau denselben Wert annimmt. Letzterer Satz

kann, wie hier hervorgehoben werden soil, in eleganter Weise als Eigenschaft der
Normalkurve n-ter Ordnung gedeutet werden. Wenn ich hierauf im Texte nicht

eingehe, so geschieht es, weil es sich dabei urn Lageneigentiimlichkeiten solcher

Punkte der Normalkurve handelt, deren Argumente von den Argumenten der singu-
laren Punkte um halbe Perioden abweichen, wir aber mit den Lagenverhaltnissen der

singularen Punkte bereits hinreichend beschaftigt sind. Die Bedeutung der n Abel-
schen Relationen&quot; liegt vor allem darin, daB sie erkennen lassen, daB die f fiir die

speziellen Teilungsgleichungen natiirliohe Irrationalitaten sind. K.
]
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gegeniiber den Transformationen (98) durchaus ungeandert bleibt. Aber

auch die Umformung (97) bewirkte nur eine unbedeutetende Umanderung

des kanonischen Koordinatensystems. Es gibt also im wesentlichen w 2

unterschiedene Koordinatensysteme, welche aus einem beliebigen derselben

durch die Umformungen (9(5) hervorgehen.

GewissermaBen umgekehrt ist es bei der singuldren Darstellung.

Nach den Formeln des 9 bleibt das singulare Koordinatensystem nicht

nur bei (97), sondern iiberhaupt bei alien Transformationen (96) in der

Hauptsache ungeandert. Wollen wir andere, gleichberechtigte Systeme

finden, so mussen wir die Operationen (98) anwenden. Es ist leicht zu

sehen, daB die Anzahl der gleichberechtigten Systeme mit der Zahl der

unterschiedenen Transformationen n-ter Ordmmg der elliptischen Funktionen

zusammenfallt. Die Ebenen des singularen Koordinatensystems entstehen

namlich auf alle Falle aus der ersten, X (u}
= Q, durch die Umformungen (

96
)

.

Es fragt sich also nur, auf wie viele Weisen die Ebene X angenommen
werden kann. Nun ist, wie wir friiher sahen

0&amp;gt;&amp;lt;

0[U
n

jedes X korrespondiert also einer bestimmten Transformation n-tei Ord-

nung und umgekehrt. Die Anzahl der wesentlich unterschiedenen singu

laren Koordinatensysteme ist daher, der bekannten Formel zufolge:

(99) N =

wo das Produkt uber alle unterschiedenen Primfaktoren der Zahl n zu

erstrecken ist.

Es entsteht jetzt das Problem, den Zusammenhang aller dieser ver-

schiedenartigen Koordinatensysteme darzulegen. Wir wollen dabei jenes

singulare System, welches wir in 9 einfiihrten, und das wir fernerhin

als erstes singulares System bezeichnen, zum Ausgangspunkte wahlen, alle

in Betracht kommenden Konstanten aber durch die zum ersten Systeme

gehorigen ya ,
za darzustellen suchen. Unsere erste Aufgabe wird sein,

mit dem genannten Systeme das kanonische Koordinatensystem des 8

in Verbindung setzen. Eine fernere Betrachtung der anderen kanonischen

Koordinatensysteme erscheint dann iiberniissig, weil selbige aus dem ersten

kanonischen Systeme durch die n 2 Kollineationen hervorgehen, die (96

entsprechen, diese Kollineationen aber unter Zugrundelegung des ersten

singularen Systems, wie wir in 9 sahen, auBerst einfache Formeln er-

halten. So bleibt denn nur noch der Zusammenhang des ersten singu

laren Systems mit den anderen singularen Systemen zu erforschen,
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eine Aufgabe, die selbst spaterhin in mehrere Einzelprobleme zerlegt
werden wird.

Indem ich nunmehr die angedeuteten Aufgaben hintereinander behandle,
halte ich durchweg an der geometrischen Ausdrucksweise fest. Fur den

Kundigen aber muB unraittelbar einleucKten, daB es sich analytisch zu

reden, um die Grundprobleme der Transformationstheorie handelt, wobei
sich unsere Behandlung von der sonst ublichen dadurch unterscheidet dafi

der Wert u =
,
den man gemeinhin auszeichnet, nur als einer unter den

H* Werten u = (0i+ tto*
betrachtet wird (A, p = 0, 1, . . . (-!)). Eben

hierin liegt die
,,Erweiterung&quot; des Transformationsproblems, von der am

Schlusse des 10 die Rede war. Diese Erweiterung ist bei uns unab-

weisbar, insofern doch alle singularen Punkte der Normalkurve geometrisch

gleichberechtigt erscheinen.

14.

tlber die Verbindung des ersten singularen Systems mit dem ersten

kanonischen.

Um jetzt die erste unserer Aufgaben zu behandeln, wird es von
vornherein gut sein, zwischen geraden und ungeraden Funktionen von u
zu unterscheiden und also statt der Xa die Kombinationen Ta ,

Za einzu-

fiihren, die wir in (64), (65) defmierten. Die Quotienten Ta (u):o(u)
n

sind gerade, die Quotienten Za (u}:o(u}
n

ungerade Funktionen von u,

ubrigens beide ganze lineare Funktionen der kanonischen Variabelen (52):

n-3

Beriicksichtigen wir noch die Benennungen ya ,
za fur die Xullwerte

,
so

konnen wir jedenfalls schreiben:

z
(
u \

^r= -^(.,---
\ u j Y i

(wo die Bezeichnung mit der in (91), (92) verwandten iibereinstimmt).
Unsere Aufgabe wird darauf zuruckkommen, die sukzessiven Koeffizienten

0*0.,*, b
a&amp;gt;K

zu berechnen. Zu dem Zwecke mogen wir die Entwicklungen

(100), (101) in die fur die Xu geltenden quadratischen Relationen ein-

tragen und verlangen, daB alle entstehenden Gleichungen vermoge der

einen, welche ty(u] mit
$) (u} verkniipft, zu identischen werden sollen.
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Die zahlreichen Relationen, welche wir so erhalten, miissen zur Bestim-

mung der unbekannten Koeffizienten jedenfalls ausreichen, insofern ja die

Normalkurve ?i-ter Ordnung durch die zugehorigen quadratischen Relationen

vollkommen definiert ist. Inzwischen haben wir ein sehr viel iibersicht-

licheres Mittel, um die gesuchten GroBen durch die za , yH und ihre nach

9i 9-i genommmenen Differentialquotienten auszudriicken. Einem be-

kannten Jacob ischen Gedanken folgend, werden wir namlich eine lineare

partielle Differentialgleichung aufstellen, der Ya (u):o (u)
n und Z fl (u} : o (u}

n

als Funktion von (f)(u]
=

y&amp;gt;,
(}&amp;gt;&amp;gt; 9a genugen. Diese Differentialgleichung

gestattet uns dann, jeden der gesuchten Koeffizienten rekurrent aus den

vorangehenden zu berechnen.

Um die in Rede stehende DifEerentialgleichung zu gewinnen, gehen

wir von (75) aus:

00 .,

und stellen zunachst die wohlbekannte DifEerentialgleichung auf, welcher

der rechts stehende $ -Quotient in bezug auf
,

- 1
als unabhangigeW2

OJ
-2

Variabele geniigt. Sodann gestalten wir diese DifEerentialgleichung um,
n-l

indem wir fiir den ?^-Quotienten den Ausdruck Xa (u):(co1
2 o (u)

n
)

substituieren, beachten, daB er eine homogene Funktion der Variabelen

u. o&amp;gt; 1( co ist, und endlich statt u, o&amp;gt;, , o&amp;gt; die GroBen (j. a, . a* als unab-
L & J. (J vi^t/o

hangige Veranderliche einfiihren. Hier nun bewahrt sich die Normierung,
die wir fiir die Xa in 10 verabredet haben. Der Erfolg ist namlich

der, daB die in der schlieBlich resultierenden Differentialgleichung auf-

tretenden Koeffizienten rationale Funktionen von
grl( , gs

werden.

Ich werde hier nicht in die Einzelheiten der Rechnung eingehen.

Fiir denjenigen Quotienten namlich, den wir XQ(U}:O(U}
U
nennen, hat

bereits Herr Kiepert die Rechnung durchgefiihrt (Bd. 88 des Crelleschen

Journals (1880), S. 209; siehe auch Frobenius und Stickelberger,
Bd. 92 ebenda (1882), S. 327), und es ist von vornherein klar, daB die frag-

liche DifEerentialgleichung von dem Index a ganz unabhangig ist. Ich

darf mich also darauf beschranken, das Resultat kurz anzugeben. Das-

selbe liiuft darauf hinaus, da/3 sdmtliche Groften

,
oder auch -7^, -75-,

o(u) o(u} a(u)

die ich zusammenfassend mit o bezeichnen will, der folgenden partiellen

Differentialgleichung genugen :
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(102) (4 j?&quot;

-
g,p

-
j,,).| + [(6

-
4)fr&amp;gt; + ^--

der dann noch die Homogeneitdtsrelation zutritt:

3
i r do, co n 1

Eine Betrachtung der Gleichungssysteme, welche die ya , zu mit
&amp;lt;/2 , gr.}

verkniipfen, liegt auBerhalb der Grenzen der gegenwartigen Darstellung.

Ich werde also auch bei der Berechnung der in (100), (101) auftreten-

den Koeffizienten mit Hilfe von (102), (103) nicht langer verweilen, und

bemerke nur, daB sich dieselbe in den niedersten Fallen n = 3, 5, 7 sehr

einfach gestaltet
38

).

Ubrigens aber mogen folgende Bemerkungen hier noch eine Stelle finden.

Ich will einen Augenblick, wie friiher bereits geschah, p()= Z():a(tt)*,

yp (u}= - 2 T (u) : a(uY setzen. Wir erreichen dann durch Inversion

der Formeln (100), (101), daB wir alle Produkte

o(u)
a
-i:(u)

b -l (u)
c

,
wo 4-2& + 3c =

,

als lineare homogene Funktionen der Xa (u) darstellen konnen. Aus den

so gewonnenen Formeln erhalten wir dann leicht entsprechende Ausdriicke

fur die

\\ T
I \

u - . u _

SchlieBlich konnen wir aus den so entstehenden Resultaten insbesondere

j. TV T ,. / ^CO,+MW2\ ,
/ Aw, + M0o\ . ., All- !_*.

die Funktionen &(u - ~
}, Q (u --- in ihrer Abhangigkeit

\ n / * V n J

j v / \ iTm-i ^ (0i+iW&amp;lt;W-j\ . f2.0).-\- ua&amp;gt;.,\ , -p, ,

von den Xa (u) und die Teilwerte u -

*}, & \
als Punk-

9 \ n / \ n I

tionen der ya , za berechnen, wodurch wir auf anderem Wege zu demselben

Ziele gefiihrt werden, das wir in 12 mit Hilfe der Formel (89) er-

reicht haben.

15.

Yerhalten der Xa bei linearer Transformation von o&amp;gt;1? a&amp;gt;.2
.

Um jetzt den Ubergang von dem ersten singularen Systeme zu alien

anderen zu finden, haben wir 13 zufolge das Verhalten der Xa ,
die wir

jetzt ausfiihrlicher als

Xa (u co
1?

o&amp;gt;2 )

bezeichnen, bei linearer Transformation von co 1? co2 in Betracht zu ziehen.

38
) Was die a k betrifft, so sehe man auch Kiepert a. a. 0.
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Jeder einzelnen solchen Transformation entsprechend haben wir nach dem

Hermiteschen Satze jedenfalls eine Formel:

(104) Xa (u- ri, o&amp;gt;!2 )
= JFcHfl-Xfilu ML (., .

wo die c,tfi von u unabhangig sind. Hier nun bewahrt sich aufs neue

die Normierung der Xa . Wir werden ndmlich finden, dap die c,
(/;

auch von w15
co nicht abhdngen, da/3 also die X,t bei linearer Trans

formation der Perioden sich linear homogen mil konstanten Koeffizienten

substitideren.

Der ferneren Entwicklung wollen wir folgende Bemerkung voraus-

schicken. Wir haben die Xa soeben (14) aus Funktionen der ersten

Stufe mit Hilfe von Koeffizienten zusammengesetzt, die selbst zur w-ten

Stufe gehoren. Daher bleiben die Xa sicher bei alien denjenigen linearen

Transformationen von ro 15 co.-, ungeandert, die modulo n zur Identitat

konsruent sind. Sie bleiben aber auch bei keinen anderen linearen Trans-
O

formationen von co
i;

co
2 ungeandert: ein Blick auf das Schema (54) ge :

niigt, um uns davon zu iiberzeugen. Daher schlieBen wir, daB die Xa bei

solchen linearen Transformationen von (o
i ,

o&amp;gt;2 ,
und nur bei solchen Trans

formationen, welche modulo n zueinander kongruent sind, iibereinstimmende

Anderungen erleiden. Mit anderen Worten: Die Gruppe der linearen

Substitutionen, denen unsere Xa bei linearer Transformation der Perioden

tOj, (.-, unterliegen, ist mit dem Inbegriff der durch das Kongruenzzeichen

definierten Operationen:

) ~tt CO, -f- 8 CO* ,

11051

:**&+
holoedrisch isomorph.

Um jetzt zu wirklichen Formeln zu schreiten, erinnern wir uns vor

alien Dingen, daB samtliche lineare Transformationen von oj
x ,

o&amp;gt;a sich aus

folgemlen beiden, die wir S und T nennen:

8}

durch W iederholung und Kombination ableiten lassen. Es wird also ge-

niigen, daB wir die zwei gerade diesen Transformationen entsprechenden

Substitutionen der Xa (die selbst wieder S und T genannt werden sollen)

berechnen. Dies geschieht bei 8 sofort vermoge (75). Wir finden, in

tlbereinstimmung mit der vorangestellten Behauptung iiber den Charakter

der in (104) auftretenden Koeffizienten:

(106) S: Xn (u o^-fa,, &amp;lt;,)

= a -A u -,. &quot;,

-

K 1 i n . Gesamnieltc unith. Alihandlungen. III. 16
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Die Formel fur Xa (u\ co
2 , o^) konnen wir jetzt gewinnen, indem vvir

die Entwicklungen (73), (74) vergleichen. Ehe ich dies jedoch ausfiihre,

will ich das Bildungsgesetz des entstehenden Ausdrucks, soweit dasselbe

von der Normierung der Xn unabhangig ist, zu erforschen suchen, was

nunmehr geschehen soil.

16.

Vorlaufige BetrachtuDg von Xa (u\ co^ct^).

Wir setzen, der Formel (104) entsprechend:
n-l

Xu (U \

-
0&amp;gt;.2 , CO.J

=
^CnffXfi (U \

OJ15 OJ
2 ) ,

0=0

und vermehren hier u das eine Mai um ^
,
das andere Mai urn --^

.

n n

In (59), (62) batten wir bestimmt, welche Umanderungen die urspriing-

lichen Xa dabei erleiden; die Anderungen der Xa (u . oj.3 , w^} ergeben
sich daraus durch blofie Buchstabenvertauschung. Wir gewinnen so die

Formeln: n_ i

a Xa (u 0)
Z ,C0 1 )= ^CaffXf!-;.(u\W 1 ,

C0
3 ),

ft=0

n-l

die wir auch folgendermaBen schreiben konnen

n-l

Xa (u\ -Qit ,
co

1}=ca , /i+i
-

X tt (u\ (o
z , wj =

^Jca+ll . t
r +/l/ X

fl (u coi; o&amp;gt;2 ),

f-fi

(wo jetzt die Indizes unbeschrankt veranderliche ganze Zahlen sein sollen,

die allein modulo n in Betracht kommen). Daher ist iiberhaupt:

C
, fi 4- /.

== &quot; Ca fj , Ca 4. (, ; /-;

::=: Ca /;

und also:
r &amp;gt;

_ P tt /5 t*L
&quot;

I

Schreiben wir noch C fur c00 und lassen der Svmmetrie halber die v

mation iiber
/&amp;gt;

von - bis + ~^~~ gehen, so haben wir:

a-
n~ l

(107) Xa (u ~o.y.,,oh }
=
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eine Formel, auf die schon Herr Bianchi auf S. 243 seiner Arbeit

hinweist 3
&quot;).

Den eigentlichen Erfolg der Normierung hat man nun, soweit

Formel (107) in Betracht kommt, darin zu erblicken, daft C eine konslante

Grofie wird. Nehmen wir namlich an, daB C konstant sei, so ist dasselbe,

wie ich jetzt zeigen will, vollstandig gegeben. Zu dem Zwecke beachte man

zunachst, daB eine Wiederholung von T aus o^, (.2 die negativen w^,

co
2 macht, wahrend sich fiir Xn (u \

w
1?

oj2 ) folgende Formel ergibt:

n-l

(108) X,t (u\ colt
-

o&amp;gt;9 )
=

( 1)~*~ -Xa ( u\&amp;lt;v
w

a )

M-l

= (-!)
2 Xn - a (u]colt co^).

Nun gibt die Wiederholung von (107), sofern wir C konstant nehmen:

Xn (u\
- coi; o&amp;gt;

3 )
= n-C&quot; Xa (u\ ft^, oj 2 )

.

Die Konstante C hat also jedenfalls folgenden Wert:

n-l

Ich behaupte aber, daB nur das obere Vorzeichen zulassig ist. Man findet

dies Resultat, wenn man in Betracht zieht, daB die Operation ST, drei-

mal hintereinander auf o^, co2 angewandt, o)^, o&amp;gt;

2 ergibt, und nun

bei Zusammensetzung der auf die Xn beziiglichen Substitutionen die Theorie

der Gaussischen Summen in Anwendung bringt
40

).

39
)

In der Tat hat Herr Bianchi bei n = 3 und n 5 ganz ahnliche Ober-

legungen benutzt, wie ich sie ira Texte fiir beliebiges ungerades n gebe.
40

) [Die Theorie der Gauesischen Summen ist nur dann erforderlich, wenn man

verlangt, C durch \/n auszudriicken. Da aber der Formel (109) an sich schon der

Rationalitatsbereich der n-ten Einheitswurzeln zugrunde liegt, ist es vielleicht richtiger,
den Ausdruck der Gaussischen Summe als rationale Funktion von s stehen zu lassen.

Die im Texte angedeutete Rechnung liefert in der Tat das Resultat

n-l

. )

(-1) -

v=
n-l

Vergleicht man dies mit dem schon bekannten Ergebnis n-C- = (l) 2
,

so er-

halt man
1

C=-
v=0

n-l
Hieraus folgt insbesondere, daB I ^ F* =( 1) _ . ist. Auf die Entwicklung von

16*
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Unter der Voraussetzung , daft C konstant sei, mu/3 also die in Betracht

kommende Formel lauten:
n-l

( 109) (- )
8 -Vn-Xa (u\

-
o).2 ,

w
t )
=
2j?-

n
&amp;gt;

!

X^i u -

was wir im folgenden Paragraphen durch direkte Rechnung bestdtigen
41

).

17.

Bereehnung von Xa (u \

&amp;lt;o

2 , coj mit Hilfe der Reihenentwicklungen.

Um Formel (109) auf direktem Wege abzuleiten, gehen wir zur Doppel-
formel (73), (74) zuriick und ordnen die Eechnung etwa folgendermaBen.

Wir kniipfen zuerst an (73) an. Indem wir der Kiirze halber setzen :

3n-l nr]Z t

Q 2 co,

V

finden wir:
+
!r

*P Xf(u o)
l , fo.

2

I

q 4n e

[-(2A+ l)n-2/?]
g

q 4n e

oder, wenn wir je zwei Terme, welche dieselbe Potenz von q enthalten,

zusammennehmen :

M-l

+^
_

m-1

. + l)n + 2/?]-
il

/* -,

l)
/:i +/!

&amp;lt;7

4n
-I

-i A=O

17 laBt sich dann umgekehrt die Vorzeichenbestimmung der Gaussischen Summen
stiitzen. So hat auch Fricke in den Modulfunktionen&quot;, Bd. 2, S. 304ff. die Dar-

stellung gewandt. B.-H.]
41

) Bei dieser ganzen Betrachtungsweise ist natiirlich der Umstand wesentlich,

dafi wir den imaginaren Teil von - -
positiv genommen haben. Hatten wir ihn

w2

negativ vorausgesetzt, so miifite in (106), (109) iibereinstimmend e durch s~ 1
, i aber

durch i ersetzt werden.
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Mifc dieser Formel bringen wir jetzt die andere zum Vergleich, welche

sich aus (74) fur Xa (u \

&amp;lt;w2 , co^ ergibt und die folgendermaBen lautet:

Xn (
U CO., ,

-(n-l)&quot;*
(2*+ !)

-e l

(-!)&quot; M- (~l]
k
.q

in

*=o (e
Wir verwandeln zu dem Zwecke die in (110) rechter Hand auftretende

Doppelsumme, indem wir (2h -f l)n -f 2 = 2k + 1 setzen und nun
n-l

& von bis oc laufen lassen. Dabei wird
( l)

h+ft = (1) 2
(-!)*

sein, ?.&quot;!* aber durch folgenden Ausdruck ersetzt werden konnen:

( l)
a
-e . Solcherweise kommt:

n-l
2

e

Daher lesen wir ab:

_=! - (n-^ +

-

/?-
w~ 1

A- --y-

was mit der in Aussicht genommenen Formel (109) iibereinstimmt.

Uberblicken wir diese Rechnung genauer, so handelt es sich im
Grunde urn Beweis und Anwendung einer bestimmten Thetarelation, die

wir nach Wegwerfung iiberschieBender Faktoren etwa folgendermaBen
schreiben konnen:

2fiu .-,i

* *=S

Diese Relation als solche ist nicht neu [wohl aber ihre gruppentheoretische

Verwertung], wie ich in Berichtigung einer friiheren Angabe
42

)
hier aus-

driicklich bemerken will; man findet sie beispielsweise mit unwesentlichen

&quot;) [Siehe S. 192 in diesem Bande.]
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Ahweichungen bei Schroter (Habilitationsschrift ,
Breslau 1855), bei

Brioschi in Bd. 59 der Comptes Eendus de PAcademie des Sciences (1858,
Sur diverses equations analogues aux equation modulaires

[ Opere mate-

matiche, Nr. CLXXV, tomo IV., S. 327]), bei Scheibner in Bd. 14 der

Berichte der sachsischen Gesellschaft der Wissenschaften (1862, Vber

periodische Funktionen), usw. usw. Beilaufig bemerkt: die letztgenannte
Relation gestattet iiberhaupt, unter Zugrundelegung der XH die Gleichung

jeder Ebene anzuschreiben, welche der Normalkurve ausschliefilich in singu-

laren Punkten begegnet. An sie also konnte man ankniipfen, wenn man
von den Xa zu alien den verschiedenen Koordinatensystemen iibergehen

wollte, von welchen in 7 die Rede war.

18.

Verhalten der Ya ,
Za . Charakter der entstehenden Substitutionsgruppen.

Um jetzt das Verhalten der Ya ,
Za bei linearer Transformation der

Perioden zu studieren, stelle ich die beiden auf die Xa beziiglichen Formeln

fiir S, T noch einmal zusammen. Wir hatten in (106), (109):

a(n a)

S: Xa (u\ co
v -f &amp;lt;w2 , o&amp;gt;2 )

=e

(112)

Xa (u\ a&amp;gt;

T:
(

n-l
\ 2 .

Fiihren wir jetzt statt der Xa die Ya ,
Za ein (siehe (64), (65)), so

n -L- 1

ergibt sich jedenfalls, da/3 sich die ~-
Groflen Ta ,

und ebenso die

n 1
~ Groften Za , linear fur sich substituieren ; denn die Za sind gerade,

die Ta ungerade Funktionen von u. Des ndheren findet man:

I . fiir die Ta :

a (na)

S: Ya (u

(113)
T:

n-l

n-l

= e Ya (u
]

co
1 ,

o&amp;gt;9 ),

1} o&amp;gt;9 ),

n-l
2

2 ,
wi )

= 2Y (u\w 1 ,
o&amp;gt;

2 )

n-l
2
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(wo a in der letzten Formel nur die Werte 1,2,..., .,
zu durch-

laufen hat) ,

2. fur die Zn ,
unter derselben Beschrdnkung fur die Werte von a:

it ( n n 1

S: Zn (u ;

co
i -f oj 2 ,

co
2 )

=e - % (u o)
l ,

co
2 ),

(114) M-l

T: (-0 :V* fW- a t a) )
=x

/?=!

Alle diese Formeln bleiben natiirlich bestehen, wenn man das u irgend-

welchem konstanten Werte gleichsetzt. Insbesondere gelten die (113) fur

die yn
und die weiteren in (100) auftretenden Koeffizienten aa ,k, die

(114) fur die z, und die in (101) deftnierten ba . k .

Von den hiermit gefundenen Resultaten ist dasjenige, welches durch

(113) ausgedriickt wird, seit lange bekannt. Man spricht es gewohnlich

so aus, daB man die Gleichung in Betracht zieht, von welcher die ver-

schiedenen Werte abhangen, die Y (u):o(u)
n

(gleich X (u): o(u)
n

)
bei

linearer Transformation der Perioden annimmt, und nun als besondere

Eigenschaft dieser Gleichungen hinstellt, daB alle ihre Wurzeln sich aus

&quot;

., ClroBen, eben unseren F
,
YI}

. . ., Yn-i ,
linear zusammensetzen 43

).
Ich

2

will hier an die urspriinglichen Untersuchungen von Jacob i, die in dieser

Richtung liegen
44

),
wie an die weitergehenden Entwicklungen der Herren

Brioschi 45
)
und Kronecker 46

)
nur beilaufig erinnern. Ein Vergleich ihrer

Untersuchungen mit den unserigen wird dadurch erschwert, daB sie nicht

nach Potenzen von
&amp;lt;y)(u],

sondern von sin
2 am u entwickeln (wodurch

die Entwicklungskoeffizienten unnotigerweise von der 2n-ten Stufe werden,

43
) Man sehe etwa die Exkurse iiber r Jacobische&quot; Gleichungen in meinem

,.Ik&amp;lt;&amp;gt;saederbuch

u
(Leipzig 1884), Abschnitt II, Kapitel 1, 3 u. 5. Ich habe dort in Uber-

/X
einstimmung mit Herrn Brioschi die Ausdrucksweise so gewahlt, daB

a (u)
n

als Unbekannte gilt und also die nQuadratwurzeln aus den Wurzeln&quot; sich linear aus

n + 1

-,
GroBen zusammensetzen lassen. Im gegenwartigen Texte dagegen halte ich

auch weiter unten daran fest, daB Xa (u) : a (u)
n

selbst als Wurzel der Jacobischen

Gleichung betrachtet werden soil.

&quot;)
Crelles Journal, Bd. 3 (1828) == Gesammelte Werke, Bd. 1, S. 261.

46
) Vgl. die bereits zitierte Arbeit in Bd. 47 der Comptes Rendus (1858) [= Opere

matematiche, Nr. CLXX-V, tomo IV., S. 327 ff.], sowie eine Abhandlung im Jahr-

gange 1866 der Atti della R. Accademia di Napoli. Bd. :i [= Opere matematiche,
Nr. CLXII, tomo IV., S. 161].

4S
) Berliner Monatsberichte von 1861 (Bericht iiber algebraische Arbeiten). [Ferner:

Berliner Monatsberichte 1879 (En wicklungen aus der Theorle der algebraischen

Gleichungen ) ]
.
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wahrend sie bei uns von der w-ten Stufe sind). Die Entwicklung von

X (u): o (u)
n

nach Potenzen von ^(u) findet sich zuerst bei Herrn

Kiepert ausgefiihrt, wie wir bereits in 14 erwahnten.

Dagegen erscheinen die Formeln (114), soweit ich nicht selbst auf

dieselben bei friiheren Gelegenheiten aufmerksam machte, als neu. Vom
Ikosaeder ausgehend habe ich zuerst in Bd. 15 der Math. Annalen (1879),

S. 275 rT. [= Abh. LVII, S. 416 in Bd. 2 dieser AusgabeJ darauf hingewiesen,

daB der auf
n

- Variabele beziiglichen Substitutionsgruppe der Jacobischen
u

Gleichungen eine andere, auf ^ Variabele beziigliche Substitutionsgruppe

zur Seite steht, wobei zwischen diesen Gruppen ein merkwiirdiger Gegen-

satz statthat: Ist n= 3 (mod 4), so ist die erste dieser Gruppen mit den

modulo n betrachteten linearen Transformationen von oj
1 , co., holoedrisch,

die zweite hemiedrisch isomorph; fur n= l(mod4) ist es genau umge-

kehrt* ).
Dieser Satz erscheint jetzt in einem neuen Lichte, indem beiderlei

Substitutionsgruppen ihre Entstehung in der einen Gruppe der Xfl (112)

finden. Letztere Gruppe ist, wie wir wissen, mit der Gruppe der zu Ver-

gleich stehenden co - Transformationen immer holoedrisch isomorph. Der

verschiedene Charakter der fiir die Ta und die Za geltenden Gruppen er-

klart sich aus dem verschiedenen Verhalten dieser GroBen gegeniiber der

Operation o&amp;gt;[=

-
o^, o&amp;gt;g

= -co.,. Aus Formel (108) namlich:

n-l

folgt einerseits :

/ i . T7&quot; / \ / 1 \ 9 T/* /

(115) F.(
-

co,,
- cw2 )

=
( 1)

^ I a (tt|(W 1 ,
a)

2 ),

andererseits aber:
M+l

(116) Za (u\ -oij, -co,) = (- \y*~-Za (u iw^coj,

wo nun die Unterscheidung der beiden Falle n^+ 1 (mod. 4) unmittel-

.
bar hervorspringt.

19.

Der besondere Fall w = 3. Die GroBen XY (u) usw.

Das Formelsystem (114) wird besonders einfach fiir n = 3, wo es

fiir die eine dann allein vorhandene GroBe:

( i -\n\ 7 ( ii\ =. ~% ( ii\ X (U }

47
) Wegen der allgemeinsten Definition dieser Gruppen und ihrer prinzipiellen

Stellung in der Theorie der elliptischen Funktionen wolle man insbesondere auch

die neuerdings im 25. Bande der Math. Annalen (1885) erschienene Arbeit von Herrn

Morera vergleichen: Vber einige BMungsgesetze in der Theorie der Teilung und der

Transformation der elliptischen Funktionen.
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das folgende Verhalten aussagt:

f Z^ (U |

0)
1 + W

a , (!))
= E^-Z

1 (U 0)
1 ,

ft&amp;gt;2 ),

1 Z^(u -eo.,,^) Zi(u 0^,0^}.

Wir werden diese Formeln besser verstehen, wenn wir einerseits den Null-

wert Z
1
dureh 2 , gs ,

A darzustellen suchen, andererseits aber Formel (101)

heranziehen, derzufolge Z1 (u):o(u)
3

gleich -z1 -^(u) ist. Urn z
t

zu

gewinnen, trage ich in (117) fiir X
1 ,
Xa die entsprechenden Ausdrucke (71)

ein. Dies gibt:

2ct), ^
ft-

&amp;gt; tf

oder zusammengezogen:

Fiir Zj kommt also (indem wir vorstehend w ^= setzen):

Hier ist nun der in der geschweiftenKlammer stehende Teil die bekannte Reihen-

entwicklung fiir if
7A (welche der unter (7) gegebenen Produktentwicklung

entspricht). Der Nullwert z
t

erhdlt also folgende Bedeutung
48

):

(122)
VA

Wir setzen jetzt wieder y (u)
= - 2T(w) : o(w)

3
. Dann folgt aus der

bereits angezogenen Formel (101):

(123) i()-avt()

womit in der Tat das Verhalten von Z
1 (u) bei linearer Transformation

der Perioden erklart ist, insofern T (u) als Modulfunktion zur ersten

Stufe gehort.

48
) Siehe hier und im folgenden auch Brioschi, Annali di Matematica, ser. 2,

t. XII. (1883/84), S. 49 ff. [-Opere matematiche, Nr. LXXXVI, tomo II., S. 295].
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Ich werde nun zeigen, daft wir auf Grund dieser Entwicklung fur
solche ungerade n, die nicht durch 3 teilbar sind, neue Grofien zusammen-
setzen konnen, die sich bei linearer Transformation der Perioden ganz
dhnlich wie die Xa verhalten. Einen ersten Schritt hierzu hat schon

Herr Kiepert getan (Crelles Journal Bd. 87 (1879), S. 213), indem er

von folgender Reihenentwicklung ausging (die sich durch Zusammenstellung
von (120) und (123) ergibt):

24

von

und mit ihrer Hilfe schloB, daB

24 /^=~

(125)

zusammen mit den Werten, die aus ihm durch lineare Transformation der

Perioden entstehen, fiir n^ (mod. 3) einer Jacobischen Gleichung ge-

niigt,
-- einer Jacobischen Gleichung, die als speziellen Fall (u = 0) die

wohlbekannte Gleichung einschlieBt, deren Wurzeln die verschiedenen Werte
24 /--

I/
- sind 49

).
Auf demselben Wege, namlich ausgehend von der

Reihenentwicklung (124), wiirde man auch die in Aussicht genommenen
neuen GroBen, die den Xa koordiniert sind, gewinnen konnen, wobei die

T-Funktion eine ganz ahnliche Rolle spielen miiBte, wie bei der Aufstellung

der Xa die a-Funktion 50
).

Inzwischen ziehe ich vor, die neuen GroBen (die

ich X
Y (u] nenne) aus den Xa selbst durch geeignete Kombination ver-

schiedener Xa herzuleiten.

Es seien Xa jetzt diejenigen Grofien X, welche sich auf die Zahl

3n beziehen (wo die ungerade Zahl n selbst durch 3 nicht teilbar sein

49
)
Es ist dies diejenige Gleichung, welche ich sonst als Multiplikatorgleichung

erster Stufe bezeichnet habe.
[
Fiir weitere Literaturangaben siehe die Arbeit Nr. LXXXV

im vorliegenden Bande.]
50

)
Man vgl. meine Note vom November 1884 (in den Berichten der Konigl.

Sachs. Gesellschaft der Wiss.), wo eben das im Texte angedeutete Verfahren durch-

gefiihrt ist. [Bildet man namlich in vblliger Analogic zu den Sigma -Teilwerten auch

Teilwerte der Funktion T:

so driicken sich AieXy (u\co1} co2 )
aus Formel(126) durch die T- Teilwerte inahnlicher Weise

aus, wie die Xa (u \

o&amp;gt;

1 ,
co2 )

nach Formel (69), S. 227 durch die Sigma-Teilwerte, namlich
24 rr

r /! r \ l i\r I/ A -sen-* TAy (u ; CD,, at., )
=

( 1) \
- -e I v

V A
K.]
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soil). Dann sind die Xy (u), urn die es sich handelt, durch folgende

Formel gegeben:

(12(5) X
v (u ^^^^^(X^n^l^^-X.^^ul^co,)),

ivelche fur y
= den Ausdruck (125) vorstellt.

Um das Verhalten der XY
bei linearer Transformation zu erforschen,

brauchen wir nur die fur die Xa geltenden Substitutionsformeln (in denen

natiirlich n durch 3n zu ersetzen ist) in geeigneter Weise zusammenzu-

ziehen. Wir finden nach kurzer Zwischenrechnung
51

):

S:

(127)

also in der Tat Formeln, welche genau den fur die alien Xa geltenden

entsprechen, nur da/3 uberall durch e
3

ersetzt ist (was sich denn auch

in dem Legendreschen Zeichen ausdriickt, welches linker Hand dem

Zahlenfaktor
( *)

* -Vn zugesetzt ist.

Aus den X
y
konnen wir jetzt wieder Systeme von

,
und

2

GroBen ableiten, die sich fur sich genommen substituieren. Indem ich

dieselben, der Analogic mit der friiheren Entwicklung folgend, Y., und Z
Y

nenne, habe ich:

(128) -rr -17- F7 _ ~V&quot; ~y
/! AJ An_i ,

. . .
, /^n-l An_i &amp;lt;d*+l

Hier ist F = X
,
wie wir bereits bemerkten, dem Ausdrucke (125) gleich,

die Y., aber uberhaupt sind die Teilgrofien, aus denen sich die ver-

schiedenen Werte, welche Yn bei linearer Transformation der Perioden

annimmt, nach dem Jacobischen Schema zusammensetzen. Insbesondere

also sind die Nullwerte Yy (Q) diejenigen TeilgroBen, welche zu der fur

I/ -
n geltenden Jacobischen Gleichung gehoren. Ich habe diese TeilgroBen

in Bd. 17 der Math. Annalen (1881) [= Nr. LXXXIX, S. 188 des vorliegenden

Bandes] (wo eben die Betrachtungen, die ich im folgenden Paragraphen

51
) [Diese ist in n Modulfunktionen&quot;, Bd. 2, S. 321323 ausfiihrlich dargelegt.]
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ausiiihre, bereits angedeutet sind), mit A
, A 1 ,

. . ., A n-i bezeichnet und

will hier diese Benennung festhalten. Die GroBen A
r
des folgenden Para-

graphen sind also in nachstehender Weise definiert:

(129) 4, = Fy (0).

20.

Verbindung der ya und a mit Hilfe der A
7

.

Mit den Ausdriicken A
r

ist ein neues System von Moduln w-ter Stufe

gewonnen, welches insofern besondere Beachtung verdient, als es ebenso-

wohl mit den ya als den za ,
wie ich jetzt zeigen werde, in einfachster

Beziehung steht und also die Verbindung dieser beiden Modulsysteme ver-

mittelt. Allerdings gelten die entstehenden Formeln, wie selbstverstand-

lich, nur fiir n^ (mod. 3), was aber den besonders wichtigen Fall, in

welchem n eine Primzahl &amp;gt; 3 ist, einschlieBt.

Um mit den ya zu beginnen, so haben wir jedenfalls die Formel:

(130) rt-V-
Lassen wir hier beiderseits die Operation T eintreten, so erhalten wir:

n-l n-1

wo das -f- oder -- Zeichen anzuwenden ist, je nachdem (n 1) oder

(n -\- 1) durch 6 teilbar ist. Hieraus aber folgt weiter, indem wir j -mal

mit S operieren:
n 1 n 1

% ft n. a

(131) ne- * #
ce=

Nun .miissen in dieser Gleichung, wie schon Herr Brioschi bemerkt hat 5 2

),

die Potenzen von e linker und rechter Hand ubereinstimmen. Dies gibt

einmal - - kubische Relationen fur die A,,, andererseits aber, worauf es
u

hier ankommt, die ya als rationale ganze Funktionen dritten Grades

der Ay, so daft die y , uberall zweckmdfiigerweise durch die A
r

ersetzt

werden konnen.

Die Beziehung zu den za gestaltet sich nicht minder einfach. Wir

haben folgende Relation voranzustellen (die nichts anderes als eine wohl-

bekannte o-Relation ist):
T/ N o(2)
T(tt)= -{,2 a (u)

52
) Sopra una classe di equazioni modulari, Annali di Matematica, ser. 2, t. IX.

(1878/79), S. 167 ff. [= Opere matematiche, Nr. LXXV, tomo II., S. 193].
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aus der wir dann mit leichter Miihe die Formel ableiten:

/ * QO \ L
A Xr()

(unter XY
die zur urspriinglichen Zahl n gehorigen X verstanden). Wir

setzen jetzt w = und haben:

so daft wir jedenfalls die Verhdltnisse der A durch die Verhdltnisse

der z, oder auch, wenn wir wollen, sdmmtliche vorkommende Moduln

durch die za und die eine Grofie A rational darstellen konnen.

Wird auch A selbst eine rationale Funktion der za sein 53
)? Eine

nahere Uberlegung, welche ich hier nicht ausfiihre, zeigt, daB dies in der

Tat fiir n=l (mod. 4) der Fall ist, wahrend fiir n =3 (mod. 4) erst

A - in den z,, rational wird und die Berechnung des A aus den z also

eine Quadratwurzel erfordert. Es ist diese Unterscheidung darin begriindet,

daB die zn von der -ten Dimension in co
1 ,

oj2 sind, A aber von der
25

1

-ten Dimension, daB also die za und die A
Y

in bezug auf co
1 ,

eo
9

ab-

wechselnd geraden und ungeraden Charakter haben.

Ich will hier wenigstens eine der Formeln angeben, welche A mit

den za verkniipft, und zwar deshalb, weil sie bei n = 5 und n = 1 bereits

ausreicht, urn J.
,
bzw. A* rational durch die

z,&amp;lt;
darzustellen. Es ist

folgende:

&quot; n-l
(
n~M

2 n-3

(134) _// z, (
A * -\n-A i

.

1

Unter Zugrundelegung derselben mogen wir insbesondere den Fall

n = b durchrechnen. Aus (134) wird:

z^-A
l:!5)

Ao= &quot;- ,

\
*

also aus (133):
A z .;- A . - z? A

(135b)
A

\
-

T)

A\ r=~ .

Dies tragen wir in (131) ein und erhalten:

(136) y = -, y\~ =
,

y-&amp;gt;

=
,-v- ~,

%a
) In der wiederholt genannten Note vom November 1884 habe ich die Sache

gerade umgekehrt gewandt, indem ich A als Wurzel der Multiplikatorgleichung erster

Stufe betrachtete und nun nach der Bestimmung der :
(( fragte.
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so daB bei n = 5 jetzt alle von uns betrachteten Modulsysteme durch

Z1} z* allein ausgedriickt sind.

Wir wollen die Formeln (136) noch in (84) eintragen. Wir fmden

dann fur das ,,Integral erster Gattung fiinfter Stufe&quot; :

fl Q7 &amp;gt;i f 25v

~J((2 Zl -z3

- X^d X,

womit wir nun auch in der Bestimmung von u den AnschluB an Bianchis

urspriingliche Formel gewonnen haben (siene Bd. 17 der Math. Annalen

(1880/81), S. 261, 262). Die unbestimmte Konstante C, welche bei Herrn

Bianchi als Faktor auftritt, und die in (137) fehlt, findet dadurch ihre Be-

griindung, daB Herr Bianchi nirgendwo die absoluten Werte der Xa fixiert

hat und also auch nicht die z^ ,
za selbst, sondern nur deren Quotienten

in Betracht zieht.

Wir haben hiermit die Theorie der y und z (l ,
wie der A

7 ,
so weit

entwickelt, als sie sich ungezwungen an die Theorie der Normalkurven

anschlieBt. Ich betrachte dies alles nur als Vorbereitung zu einer tiefer-

gehenden Untersuchung der genannten Modulsysteme, die aber nach Um-

fang und Inhalt einer gesonderten Darstellung vorbehalten bleiben muB 54
).

Diisseldorf, den 10. April 1885.

54
) [Der Ansatz, der mir in 19 den Ubergang zu den ,4,, vermittelte, namlich

durch bilineare Kombination der zu verschiedenen Werten von n gehorigen Xa
von

verechiedenen Argumenten in 4?
19 sind es die zu 3 gehorigen Xa(o)

= zn und die

zu 3n gehorigen Xa(u) neue Systeme elliptischer Funktionen zu gewinnen, die

sich bei Periodentransformationen linear mit konstanten Koeffizienten substituieren,

wurde, wie schon in den Vorbemerkungen erwahnt, von Hurwitz, Math. Annalen.

Bd. 27. (1886), in systematischer Weise verallgemeinert und zur Gewinnung neuer

Modulsysteme w--ter Stufe verwandt. Diese sind dadurch charakterisiert ,
daB in

ihren Potenzreihenentwicklungen nach q
2 als Exponenten die zur Diskriminante -w

bzw. - 4 n gehorenden quadratischen binaren Formen auftreten. Alle diese Ent-

wicklungen hat Fricke in vervollstandigter Form in Bd. 2 der ,,Modulfunktionen&quot;

sowie im zweiten Bande seines neuen Lehrbuchs (1921/22) ausfiihrlich dargestellt. K.
]



XCI. Neue Untersuchungen iiber elliptische Funktionen

und Modulfunktionen. Erster Bericht 1

).

r

Berichte der Kgl. Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften, Mathematisch-physische
Klasse. Sitzung am 2. Marz 1885.]

1.

Die Betrachtungen, welche ich in meiner vorigen Note 2

)
der Gesell-

schaft der Wissenschaften unterbreitete, sind ursprunglich dadurch ver-

anlafit worden, daJ3 ich die Falle kleiner Primzahlen: n = 2, 3, 5, 7, 11

einer direkten funktionentheoretischen Untersuchung unterwarf 3
) und da

durch einen Fingerzeig erhielt, in welcher Kichtung auch bei hoheren

Primzahlen einfache Modulsysteme zu finden sein mochten. Die solcher-

gestalt erhaltenen Resultate erwiesen sich dann iiberhaupt fiir ungerade
Zahlen als giiltig, oder doch fiir solche ungerade Zahlen, welche nicht

durch drei teilbar sind. Es ist aber keineswegs ausgeschlossen, daB fiir

zusammengesetzte Zahlen dieser Art noch einfachere Modulsysteme exi-

stieren mogen
4

),
wahrend die Mdduln gerader Stufe allgemein noch zu

behandeln bleiben 5
).

Unter diesen Umstanden schien es niitzlich, jene
direkte funktionentheoretische Methode, die ihrer Natur nach nur bei

kleinen Zahlen durchfiihrbar ist, auf kleine zusammengesetzte Zahlen an-

x
) [Die Titel dieser und der nachstfolgenden Arbeit Nr. XCII wurden beim

Wiederabdruck unwesentlich geandert, um bei den beiden Noten XCI und XCII
Gleichklang zu erzielen. In der Tat sind beide Berichte ihrem Inhalte nach nahe
verwandt und der zweite wiederholt in manchen Punkten den ersten, da er seinerzeit

an einen anderen Leserkreis gerichtet war. Auch finden sich in Nr. XCII Zitate auf
die ersten Publikationen der besprochenen Untersuchungen, wahrend zur Zeit der Ab-
fassung der vorliegenden Note die Veroffentlichungen noch nicht vorlagen. K.]

2
) Zur Theorie der elliptischen Funktionen n-ter Stufe (Sitzung vom 14. Nov. 1884).

Der Inhalt dieser in der vorliegenden Gesamtausgabe nicht reproduzierten Note iet

in ausfiihrlicherer Form enthalten in der vorstehend abgedruckten Abh. XC iiber

elliptische Normalkurven.]
:t

) Vgl. meine bez. Arbeiten in den Banden 14 und 15 der Math. Annalen
(187&amp;gt; 79)

[=Nr. LXXXII bis LXXXVI in diesem Bandej.
4
)
Eine gleiche Vermutung auBerte mir gelegentlich Herr Kiepert. [Vgl. die auf

S. 139 genauer zitierten Arbeiten in den Banden 32 und 37 der Math. Annalen (1888
und 1890).] Man sehe auch die neueste Arbeit von Herrn Weber, Bd. 6 der Acta
Mathematica (1885).

5
) [Dies ist spiitcr durch Hurwitz geschehen, vgl. das Zitat auf S. 199, FuBnote-).]
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zuwenden. Ein Mitglied meines Seminars, Herr Fricke, hat sich mit der

hierdurch bezeichneten Fragestellung ausfiihrlich beschaftigt, und ich

mochte im folgenden zunachst liber die hauptsachlichen von ihm erhaltenen

Resultate Bericht erstatten. Die Beweise, welche ich unterdriicke, beruhen

in alien Fallen auf direkter Betrachtung der zugehorigen Fundamental-

polygone der eo-Ebene(co = Periodenverhaltnis).

Erinnern wir uns zunachst der Falle n = 2, 3. In beiden Fallen

existiert ein einziger sogenannter Hauptmodul, durch welchen sich alle

anderen Moduln derselben Stufe rational darstellen. Es ist dies bei n = 2

das Doppelverhdltnis 1., welches mit der absoluten Invariante J durch

eine Diedergleicfmng sechsten Grades verbunden ist
6
):

(1) J: J - 1 : 1 = 4
(/t

2 - / + I)
3

: (2A
8 - 3 P - 3/ + 2)

2
: 27/ 2

(1
-

A)
2

,

bei n = 3 die Tetraederirrationalitdt a, deren Verbindung mit J durch

folgende Gleichung fixiert sei
7

):

(2) J: J - 1 : 1 = (a
4 + 8 a)

3

:(a
6 - 20 a* - 8)

2
: 64 (a

3 -
I)

3
.

Auch bei n = 4 existiert. wie ich friiher ausfiihrlich zeigte
8

),
ein Hauptmodul,

die Oktaederirrationalitdt o, definiert durch die Gleichung 24sten Grades:

(3) J:J-l:l=(o
8+14o 4

+l)
3

:(o
12-33o s -33o 4+ l)

2
:108o 4

(o
4

-i)
4

.

Herr Fricke hat nun zunachst, urn die vierte Stufe an die zweite

anzuschliefien
,

den Zusammenhang zwischen o und I klargelegt. Wir

schreiben in gewohnlicher Weise fur X(o)} das Legendresche *r und

wahlen x(co) insbesondere so, daB

x(0) = 0, x(l)=l, (ioo)
= oo

ist, wahrend

o(|)
= 0, o(0)=l, o(oo) = oo

sein soil
9
).

Setzen wir dann noch in iiblicher Weise

&quot;) Vgl. wegen der im Text gebrauchten Ausdrucksweise auBer den bereits ge-

nannten, in den Math. Annalen publizierten ;und vorangehend abgedruckten ]
Arbeiten

mein ,,Ikosaederbuch&quot; (Leipzig 1884), Ubrigens ist /. dieselbe GroBe, welche bei

Legendre und Jacobi als x 2 bezeichnet wird, eine Benennung, auf die ich spater

im Texte zuriickgreife.

7
) ,,Ikosaederbuch&quot;, S. 133. [Siehe auch S. 58 in Abh. LXXXII im vorliegenden

Bande. Die hier gebrauchte GroBe a ist mit der dort gebrauchten ;

durch die

X
Gleichung a - 2 - 1

verkniipft. B.-H.]

8
)
Math. Annalen, Bd. 14 (1878/79), [&amp;gt;

Abh. LXXXII im vorliegenden Bande. S. 59
\.

9
) [GemaB dieser Festsetzung besteht zwischen /. nnd der in Abh. LXXXII ge

brauchten GroBe o die Beziehung / = . B.-H. ]
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und nehmen x (0)
= l, so kommt:

.
2 -1 ,

8 -fl
(4)

= x -**, * = *-2^-, * -^--
Wir betrachten ferner die sechste Stufe. Das aus 72 Doppeldreieckeri

bestehende Fundamentalpolygon der sechsben Stufe gehort zum Geschlechte

p=l. Daher wird sich ein voiles Modulsystem sechster Stufe nur durch

Nebeneinanderstellung mindestens zweier Moduln erreichen lassen. Am
nachsten liegt es, in diesem Sinne die beiden GroBen / und a (mit denen

man in der Tat ausreicht) simultan zu betrachten. Das Fundamental-

polygon erscheint dann eindeutig auf die Kurve bezogen, deren Gleichung

sich durch Elimination von J aus (1) und (2) ergibt:

1)

-

(a
3 -!)

Inzvvischen erscheint es zweckmaBig, die beiden Moduln / und a durch

zwei andere x, y zu ersetzen, indem wir schreiben:

- _~
3

Die Elimination von A und a zwischen (5), (6) ergibt dann namlich:

(7) y
* = x * + i

und es erscheint also die Kurve vom Geschlechte p == 1 auf die fiir sie

geltende Normalform bezogen. Will man x und y rational durch A und a

ausdriicken, so hat dies keine Schwierigkeit, fiihrt aber zu Formeln, die

wir der Kiirze halber hier weglassen miissen.

Im Falle der achten Stufe, den wir nunmehr betrachten, kommt ein

Fundamentalpolygon von 192 Doppeldreiecken und dem Geschlechte p = 5

in Betracht. Zugehorige Moduln sind, wie selbstverstandlich, die Quadrat-

wurzeln V, Vx . Es ist aber sehr wichtig, zu bemerken, daft sie allein

genommen noch nicht ausreichen, um die einzelne Stelle des Fundamental-

polygons zu fixieren. Vielmehr gehoren zu jedem Punkte der durch Vx,

Vx bestimmten ebenen Kurve vom Geschlechte 3 und der Gleichung
9a

):

(8) (V*)
4

+ (V^)
4

-=1

immer noch zwei Stellen des Polygons. Um eine eindeutige Beziehung zu

erhalten, miissen wir zu V%, Vx etwa noch folgende Grofte hinzunehmen:

(9) Vo-Vx &quot;^7^.

Wir haben dann neben (8) noch folgende Relation:

und also unser Fundamentalpolygon eindeutig auf eine (durch (8), (10)

dargestellte) Raumkurve achter Ordnung abgebildet.
- Des naheren wollen

*) ;Vgl. die auf S. 136 genannte Arbeit von Dyck, Math. Annalen, Bd. 17 (1880/81).]
Klein, Gesammelte ninth. Ahhandlunaen. III. 17
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wir die hier angefiihrten Wurzelzeichen in der Folge so fixiert denken, daB

y^TI) = i
, y&amp;gt;?7o)

= i
, VoTol i

wird.

Wir schreiten zu n = 9. Wir haben dann 324 Doppeldreiecke und

das Geschlecht p = 10 des Fundamentalpolygons. Sei Q = e 3
. Eine

einfache Vberlegung zeigt dann, da(3 ein voiles Modulsystem der neunten

Stufe durch Nebeneinanderstellung der folgenden Kubikwurzeln gegeben ist:

(11) tya-1, ]/a- Q , tya-Q*.

Zwischen denselben bestehen die selbstverstandlichen Relationen:

(12)

das Fundamentalpolygon erscheint also vermoge unserer Darstellung ein-

deutig auf eine Raumkurve neunter Ordnung bezogen.

Wir erledigen endlich noch den Fall n =- 16. Es handelt sich urn

ein Fundamentalpolygon von 1536 Doppeldreiecken und dem Geschlechte

p = 81. Zugehorige Moduln sind vor alien Dingen:

(13) fa, fa ,

zwischen denen die Relation besteht:

aber allein genommen reichen dieselben wieder keineswegs aus, um die

einzelne Stelle des Fundamentalpolygons festzulegen. Wollen wir ein

voiles Modulsystem der 16 -ten Stufe haben, so konnen wir einmal, wie bei

der achten Stufe, die Quadratwurzel aus der Oktaederirrationalitat:

(15) Vo

hinzunehmen, worauf neben (14) die folgende Gleichung tritt:

(16) (Vo)*^^)
4

-i(fa)
4

.

Aber hiermit reichen wir noch nicht aus; wir miissen uberdies noch eine

zweite Irrationalitdt adjungieren, u-elche selbst wieder mit den vorgenannten

Moduln durch eine guadratische Gleichung zusammenhdngt. Als derartige

Irrationalitat bringt Herr Fricke insbesondere in Vorschlag:

(17)
1 /vT2x + \j

x +ix
V vT^ - JTs^ilc

Zwischen den so definierten Moduln bez. Modulsystemen ergeben sich

natiirlich bei Transformation zweiter oder dritter Ordnung von CD zahlreiche

Zusammenhange, von denen hier die einfachsten erwahnt werden sollen
10

1.

10
)
Man kunnte insbesondere immer auch die transformierten Werte von J in

Betracht ziehen, doch haben die hetreffenden Formeln wegen ihrer KompHziertheit
kein BOnderlicbea Interesse.
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1. Es ist:

(\ ( -ir_ i
/+n _ ji+o)iA

\2J
-

so(l + o 8
)

A
V 2 ) 8o(l-o 2

)

A(2o^)=l-o
4

;

11
)

analog:

/ 8(1

(20)

2. Von den transformierten Werten von o kommen insbesondere die

folgenden in Betracht:

2

usw.
V2

3. Endlich hat man fiir Transformation dritter Ordnung der Tetraeder-

irrationalitat, wenn man die Moduln neunter Stufe(ll) der Kiirze halber

bez. mit x, y, z bezeichnet:

fw\ Ia-f2 N a+2xyz 12
)

(23) ah , usw., a(3o}) =
1/^9 ^/

2 a-xyz

Andererseits wird man fragen, wie die eingefiihrten Moduln mit den

Teilwerten der elliptischen Funktionen zusammenhangen. Es mufi dabei

u
)
Bei anderer Fixierung von o wird diese Formel einfach:

;. (2w) = o 4
.

l2
) Ebenso, wie man die wiederholte quadratische Transformation verwenden

kann, um aus gegebenem /. das zugehorige CD zu berechnen, kann man die Formel
des Textes dazu benutzen, um bei gegebenem a das Enteprechende zu erreichen. Fiir

eehr kleine Werte von q (= e* *
&quot;&amp;gt;)

ist co annaherungsweise = --
log (3 a 3). Sei

u 1 31

nun abkiirzend a,. = a(3
v
w), worauf wir dem Texte die Formelkette entnehmen:

a,

i--t nil(ft
i n&amp;lt; in:

\

n g( 3a &quot;

:

2*-3 r - 1
Jlimr =

o&amp;gt;
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wohl beachtet werden, daB Wei ers trass elliptische Funktionen (die ein-

zigen, die wir hier gebrauchen) homogene Funktionen der beiden Variabelen

cOj, co.2 sind, wahrend unsere Moduln nur von dem Verhaltnisse a)
i

: co.,

abhangen. Es ist daher zweckmafiig, unsere Moduln }., a, o selbst in

Zahler und Nenner zu spalten:

(24) * =
, a-|; o =

,
AO 1*2 U.)

wobei wir nun Zahler und Nenner (iibrigens in Ubereinstimmung mit den

Fundamentalgleichungen (1), (2), (3)) definieren werden, indem wir be-

stimmte Darstellungen von ga und
gr3 durch i

15 A., usw. verlangen.

Zunachst, was die Teilwerte von y (
u ] angeht, so findet Herr Fricke

folgende Resultate 13
).

1. Sei n 2 und

( }
Sfr -2A1

3 + 3A1
2 /

2 + 321 I|-2A i

&
~

tf-^ + AI

so wird:

/r/-&amp;gt;\

(26) p

oder auch (indem wir die Weierstrassische Bezeichnung e
A , e., ,

e3 fiir die

drei Teilwerte aufnehmen):

(27) e
i e.2

= 3 (Ax
A
2 ), Cj e

:i

= - 3
/,_, , e., e

3
= - 3 A .

2. Im Falle w- = 3 bestimme man
x , a.2 in t)bereinstimmung mit

folgender Gleichung:

Es gelten dann nachstehende Formeln:

(29)
-. / /co, + o&amp;gt; \

V ^ I 3
&quot;

J
= a

&amp;gt;

+ 2

3. Endlich sei n =-- 4. Wir unterwerfen o
1 , o.2

der folgenden Be-

dingung :

(30) ^=- of + 14o*o8
4 +o|

2 of
2 - 33 of o* - 33 o* o| + o

LJ-

13
) [In den folgenden Formeln (25) bis (42) wurden beim Wiederabdruck gegen-

iiber dem Original leichte Veranderungen voreenommen, die damit zusammenhangen,
daC im Original, im AnschluC an die damalige Fassung der Abhandlung XC iiber

die elliptischen Normalkurven,
2

als Periodenverhaltnis zugrunde gelegt war, hier
u&amp;gt;

1

aber, um mit dem sonst in diesem Bande eingehaltenen Brauch in Einklang zu bleiben,

to = als Periodenverhaltnis gebraucht bezvv. mit positivem imaginarem Teil versehen
to,,

gedacht wird. (Vgl. FuBnote 8
)
auf S. 201.) B.-H.:
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Dann kommt:

(31)

1 - (i - -3/
- 2

i *(i
8 + ^

wiA^ =
( Ol + o,)

4 + 2o, oa (o= + o
2
2
)

Wichtiger erscheinen auch hier wieder die Teilwerte von o, die ich

in meiner vorigen Note [vgl. statt ihrer Abh. XC, S. 204 im vorliegenden

Bande] mit oi, f(
bezeichnete und durch die Formel definierte:

+ /i C02\

(32) o, tfl
= -e

je nachdem n ungerade oder gerade ist, ist bereits die w-te Potenz von

a
itft ,

oder erst die 2-te, eine Modulform der w-ten Stufe. Herr Fricke

findet fiir die Darstellung der in Rede stehenden Potenzen von a;. i((
in den

einzelnen von ihm behandelten Fallen folgende Resultate.

1. Sei n = 2 und dabei A1? A., in der Art gewahlt, daB

. 16 A?
-

;.,
;. + /.?

(33) &= = + 3 ;
i
;

&amp;gt;o( ;./_;J-

Dann kommt fiir die Teilwerte von a:

2. Im Falle n 3 setzen wir

q-20o1
3 a|-8a,6

(OOJ -l4: (JS 2/3 3\ 2

wir finden dann 14
)

.

vier Ausdriicke, deren nahe Beziehung zu den oben eingefiihrten Moduln

neunter Stufe ersichtlich ist.

3. Fiir n = 4 nehmen wir:

(37)
140*01

4
)
Man vgl. auch Bianchi im 17. Bande der Math. Annalen (1880/81), S. 244.
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Es kommen dann folgende Darstellungen der Teil-Sigma:

2 --

7
8

710

& =

A

&amp;gt;

8

Ihnen laufen die folgenden Formeln parallel, bei denen rechter Hand

die in (34) bestimmten zweiten Teilwerte gebraucht werden, die ich der

Reihe nach, um jedes Mifiverstandnis zu vermeiden, mit
/.t,

v. Q be-

zeichnen will:

(39)

LzJ
2 v 2^

- 1

1 -

2 I 4
*

or. =
i- *

2^2&quot;

i 1

Die Formeln, welche die zweiten Potenzen der vorliegenden a;. t//
durch

die Moduln 16-ter Stufe darstellen, werden zu kompliziert, um hier eine Stelle

finden zu konnen.

4. Sei endlich n = 8. Es moge geniigen, eine einzige der dann in

Betracht kommenden Formeln anzufiihren. Es wird :

(40)
188

-a(|

10,

32
1

V l +

Neben diese Darstellungen der o;. j/f
durch unsere Moduln stellen sich

natiirlich andere, welche unsere Moduln durch die a;.
t

ausdriicken. Die-

selben erscheinen um so bemerkenswerter, als die a;. ttt
von vornherein fur

samtliche Stufen bekannt sind und wir also hoffen diirfen, bei hoheren

Stufen einfachste Modulsysteme zu finden, indem wir analoge Kombi-

nationen der a;. ((t heranziehen, wie sie fur niedere Stufen in unseren Formeln

sich tatsachlich einstellen. Herr Fricke bemerkt in dieser Hinsicht ins

besondere folgende Darstellungen der Moduln 16-ter Stufe.

1. Unter a/. ;H die vierten Teilwerte verstanden hat man:

(41)

&quot;

:V~T=, o
13

: o
01 a.21
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2. Ferner, unter o;.
&amp;gt;(

,
die achten Teilwerte verstanden:

e &quot;I /y 2x y x f
i x __ g10

o12 QU -OIQ

l/o&quot;
y J~2x~ + &amp;lt;J

x + ix &amp;lt;730-32-34-3

(42)
-.

/V^^TJT + y_
X -tx ._ girgl3- q15 qi7

I/ /-^-
-

i , Oq1 -Ooo Ooa &quot;Oo,

r 2 x x-\-ix

03 23 43 63

Der Buchstabe F bedeutet dabei eine 32-ste Einheitswurzel.

2-

An die Theorie der Moduln schlieBt sich naturgemaB die Lehre von

den Modulargleichungen. Eigentliche Modulargleichungen existieren be-

kanntlich nur fiir Hauptmoduln und bei ihnen auch nur fur diejenigen

Transformationsgrade, welche zur Stufe des Hauptmoduls relativ prim

sind 15
).

Nun zeichnen sich unter alien Hauptmoduln die drei, die wir

vorhin voranstellten : das Doppelverhaltnis /, die Tetraederirrationalitat a,

die Oktaederirrationalitat o, denen dann noch die Ikosaederirrationalitdt

(die wir
&amp;gt;;

nennen wollen
) hinzutritt, dadurch aus, daB sie zugleich Galois-

sche Moduln ihrer Stufe sind und sich daher bei beliebiger Transformation

von co selber linear substituieren. Infolgedessen haben die fiir sie geltenden

Modulargleichungen die charakteristische Eigenschaft durch gewisse simul-

tane, lineare Substitutionen, denen einerseits der urspriingliche, anderer-

seits der transformierte Modul zu unterwerfen ist, in sich selbst iiber-

zugehen.

AuBerdem bleiben die Modulargleichungen, vvie selbstverstandlich, bei

Vertauschung des unspriinglichen Moduls mit dem transformierten un-

geandert bestehen. Handelt es sich jetzt um Aufstellung der Modular

gleichungen, so wird man zweckmaBigerweise in der Art beginnen, daB

man vorab die allgemeine Form derjenigen Gleichungen zu bestimmen

sucht, die bei den erwahnten Prozessen invariant bleiben: die wirkliche

Berechnung der Modulargleichung im gegebenen Falle muB dann auf Aus-

wertung nur weniger Zahlenkoeffizienten mit Hilfe der fiir A, a, o, v\

geltenden, nach q fortschreitenden Reihenentwicklungen zuriickkommen.

Der hiermit bezeichnete Ansatz, den ich schon bei friiherer Gelegen-

heit zur Sprache gebracht hatte 16
),

ist jetzt von Herrn Friedrich durch-

gefuhrt worden. Es handelte sich dabei einmal xur Fixierung der auf

&quot;) Vgl. etwa Bd. 17 der Math. Annalen (1880/31) [= Abh. LXXXVII im vor-

liegenden Bande, S. 174].
J6

) Vgl. Math. Annalen. Bd. 17 (1880/81) [
- Abh. LXXXVII des vorliegenden

Bandes S. 176/177].
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den urspriinglichen und den transformierten Modul auszuiibenden simul-

tanen Substitutionen um geschickte Wahl der zur Transformation gehorigen

Reprasentanten, es handelte sich dann aber ferner um algebraische, der

Invariantentheorie entnommene Prozesse, welche an diejenigen Theorien

ankniipfen, die ich neuerdings in meinem ,,Ikosaederbuch&quot; dargestellt habe.

Modulargleichungen fur das Doppelverhdltnis A .

Im Falle des Doppelverhdltnisses I (dessen Stufe die zweite ist)

kommen als Transformationsgrade n beliebige ungerade Zahlen in Betracht.

Nennen wir den transformierten Wert
JLI,

so kann man, wie Herr Fried-

rich zeigt, t
u in alien Fallen so wahlen, daB es mit / zusammen je die-

selben Doppelverhaltnissubstitutionen erfahrt. Wir nehmen / gleich A
i : A ,

fi gleich ^ : //2
und ersetzen die linearen Substitutionen von A bez. /u je

durch die ihnen entsprechenden homogenen von der Determinante Bins.

Alle homogenen ganzen Funktionen von A15 /
2 allein, welche bei den in

Rede stehenden Substitutionen ungeandert bleiben, sind bekanntlich ganze
Funktionen der folgenden drei einfachsten unter ihnen:

(43)

Aus ihnen leitet man dann leicht alle Formen ab, welche A und ju

gleichzeitig enthalten und bei den simultanen Substitutionen dieser GroBen

ungeandert bleiben: die in Rede stehenden Formen setzen sich aus der

Determinante
(

/.
1 ^ A.2 ^ )

und den nach ju1 , ^ genommenen Polaren

der Formen (43) zusammen. Nunmehr beachte man noch, dafi die Mo-

dulargleichung bei Vertauschung von ), und // ungeandert bleiben soil.

Schliefllich ergibt sich, daft die linke Seite der Modulargleichung eine

ganze Function der folgenden vier Ausdrucke. sein mu/3:

-2 *i ^i /*2 ^2 /^i + 2 A
2 / 2 ) ,

I ^4 = (
2 A! ^ /! ^ 3 ^^ + 2 12 ^ ) (A A

2

Beispielsweise kommt fiir n~3, 5, 7 der Reihe nach:

(46)
&amp;lt;

~-~
f nil Aft A 1 Q 9

~
J A A _L 1 Q Q 2

^& -*rl 2
&. IfJ A Jl 2

^l
2 -&amp;lt;rl^ ~(~ 1O O

A A 1O^9~Q3J A \ . A
&quot;- &quot; l&amp;lt;iO fl O ^1 ^ a I V

17
) ,.Ikosaederbuch&quot;, S. 63. Man vgl. auch Gleichung (1) des Textes.
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Die Gleichungen fiir n = 3, 5 finden sich bereits in Jacobis Funda-

menta (1829) (= Bd. 1, S. 122, 123 der Gesammelten Werke), worauf hier

um so mehr verwiesen sei, als der Fortschritt der Methode, welcher hier

vorliegt, beim Vergleiche unverkennbar hervortritt.

Modulargleichungen des Tetraeders.

Bei der Tetraederirrationalitdt a miissen wir unterscheiden, ob der

Transformationsgrad n zu 1 oder 2 modulo 3 kongruent ist. Beidemal

schreiben wir a
i

: a.2 fiir a und 6
X

: 6.2
fiir den transformierten Wert. Wir

haben ferner von folgenden, die a
1 , a., allein enthaltenden Formen aus-

zugehen
18

):

( a?
- 20 a? a*

(

Ist jetzt n __ 1 (mod. 3 ),
so kann man 6

1
:6 2

so wahlen, dafi es je

dieselben Substitutionen erleidet wie a^.a^. Im anderen Falle gilt der

analoge Satz, sofern man fiir b^.b^ setzt 2b
&amp;lt;i

:b
1

. SchlieBlich bekommen

wir in beiden Fallen vier Funktionen, aus denen sich die linke Seite der

Modulargleichung zusammensetzen muB. Es sind dies bei n=\ (mod. 3^:

(47)

8 a
,

(a*a.2 --a
4

).(a
4 + 8ax

(48)

D.2
=
=

)
6
=

(al a.2 a2 ) (bf 6
2

6
4

) (a
2 6

A
6
2 -j- a^ a., 6 2 2 o| 6|),

dagegen im anderen Falle:

FJ = CL t -, ~~T~ 1- tt- D^ .

1 11 *

E
3
= al bf 18 a 2 a2

6 2
?&amp;gt;

2 -f 36 a, a.,
2

6j 6|
- 8 a| 6

2
3
-f 8 ai

3

6|

(49)

Beispiele von Modulargleichungen der Tetraederirrationalitat

folgende :

(50)
7i = 4:

n = 5 :

_ 4 == 0.

18
) Siehe oben Gleichung (2); M Ikosaederbuch&quot;, S. 63.
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Auch bei Oktaeder und Ikosaeder sind die Verhaltnisse ganz ahnlich;

es wird geniigen, wenn ich die in den einzelnen Fallen geltenden Resultate

tabellarisch angebe. Dabei ist wieder o
i

: o.2
fur o, t] l

: % fur
t] gesetzt,

wahrend die transformierten Werte beziehungsweise mit pi
: pa und

x
:

3

benannt wurden.

Modulargleichungen des Oktaeders.

1. n EE 1 (mod. 4). Die Irrationalitaten o und p erfahren simultan

je dieselben Substitutionen. Grundformen, aus denen sich die linke Seite

der Modulargleichung zusammensetzen muB, sind:

(51)

&amp;gt;

4
-= 5 o* p + o* p* -f 16 o

i o2
3
p* p2 -f 36 o; o* p*

+ 16 o 3
o.2 PJ p| -f o*

T?.| 4- 5

8
==

( i

3

Pi P 2 + 1

2
0-3 Pf

-
01 03 P2

-
0| Pi P2 )

2

+ 15 o,
2
o| Pl

9
pj + 80, o| Pl

3
p9 -f- o* Pl

4
) )

2. n ~ 3 (mod. 4). Die Substitutionen fiir o und 2? unterscheiden

wir durch das Vorzeichen von i (
= V-- l). Voiles Formensystem :

(52)
&quot;&quot;PlP-2

:= 0* P 3

4 - * 6
i 2 Pi

3
P2 + 36 Of 2

2

Pi
2
Pi 16 0i 2

3
Pi

_U n* 7&amp;gt;

4 4- .Srt
4

7?
4 -L 5o 4

7)
4

U2 S I

u
l r a i

-&amp;gt; &quot;l

P| + o| tf)
-

(o* p}
- S of o, pf p,

+ 15 ol o:: pi pi
- 8 Ol o| Pl p + o

4
p* ))

*.

3. Beispiele. Man findet:

|

n = 3 : Et - E =
,

(53) |n
= 5: 20D6

- 4DoZ)4
- D| = 0,

[ n = 7 : 79^&quot;
- ISE^E^ - El -f 400 ^f ^6 = 0.

Die ersten dieser beiden Gleichungen sind iibrigens in anderer Form

wohlbekannt. Da namlich
o(o&amp;gt;),

wie oben erwahnt, bei geeigneter Fixierung

des in Betracht zu nehmenden Funktionszweiges mit
V/(2a&amp;gt;)

= Vx(2co)

gleichbedeutend ist, so sind die Modulargleichungen der Oktaederirratio-

nalitat mit den fiir V* geltenden identisch; letztere aber finden sich fiir

n = 3,5 beispielsweise bei Cayley im 164-sten Bande der Philosophical

Transactions (1873/74), S. 451, 452 [= Collected mathematical papers,

vol. IX, S. 170 173
J aufgestellt.
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Modulargleichungen des Ikosaeders.

1. n : 1 (mod. 5). Die Substitutionen von
tj
und ; sind dieselben.

Es gibt vier Grundformen :

(54)

wo

(55)

aus den wohlbekannten Ikosaederformen :

= (^30 4. 522

beziehungsweise durch sechs-, zehn-, fiinfzehnmalige Polarisation nach

Cj , C2
erwachsen.

2. n : 4 (mod. 5). Vier Grundformen:

wo

wahrend E
K ,
Elo ,

E
lb

aus den gerade genannten _D
6 ,
D10 ,

Z&amp;gt;15
hervor-

gehen, indem man
15 C2 durch C2 , C ersetzt.

3. 71^:2 (mod. 5). Die Substitutionen von 1} C2 ergeben sich aus

denjenigen von
jya , jya

durch Verwandlung der fiinften Einheitswurzel e in 6
2

.

Es gibt drei Grundformen, dieselben, welche Herr Gordan im 13. Bande

der Math. Annalen (1878), S. 379, 381 [vgl. den Zusatz auf S. 380 bis

384 des zweiten Bandes dieser Ausgabe] unter der Benennung /&quot;, 9?, t/&amp;gt;

aufgestellt hat. Wir schreiben:

(57)
,&quot;

4. n= 3 (mod. 1). Drei Grundformen:

(58) y , y , % ,

die sich aus den gerade genannten ergeben, wenn wir
x , C2 durch Ca ,

ersetzen.

5. Beispiele von Ikosaedermodulargleichungen :

121
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n = 9 : 11 11 El + 6-49-0* Ew + 11 16 -53-0? E(
.

-

- 17-577E = 0,
n= 11: 11-17-D 2 - 18-49 &amp;gt;

2
Z&amp;gt;10

- 11- 8- 335 Z&amp;gt;* A, -

- 17- 75841 Z&amp;gt;

2
6 = 0.

7i =13: (p
s
% &amp;lt;p ~ij/

- y #
2 =

.

(Man vergleiche hierzu die Entwicklungen in meinem ^jlkosaederbuch
1&quot;1

,

sowie insbesondere Bd. 14 der Math. Annalen (1878/79) [= Abh. LXXXII,
S. 68 in diesem Bande], wo die Resultate fur ft = 2, 3, 4 bereits an-

gegeben sind.)

3.

Die Theorie der Modulargleichungen findet in derjenigen der Modular -

Jcorrespondenzen ihre natiirliche Fortsetzung. Sind allgemein M t ,
Ma ,

...

die Moduln eines zur @-ten Stufe gehorigen vollen Systems, so findet

zwischen MI}
M

,
. . . einerseits und den transformierten Werten M

1 ,
Ma ,

. . .

andererseits fur jeden zu o relativ primen Transformationsgrad n ein Ent-

sprechen statt, welches nach Grad, Galoisscher Gruppe und Vertausch-

barkeit der Argumente mit den eigentlichen Modulargleichungen iiberein-

stimmt 19
).

Hiermit ist aber noch keineswegs gesagt, wie sich im gegebenen
Falle dieses Entsprechen analytisch darstellt. Zwischen M

1 , M2 ,
. . . nam-

lich und ebenso zwischen M[, M^, . . . bestehen, allgemein zu reden, hohere

algebraische Relationen, und es ist die Beziehung der in Aussicht ge-

nommenen Korrespondenz zu diesen Relationen von vornherein durchaus

unbekannt. Die hierin liegende prinzipielle Schwierigkeit ist nur erst neuer-

dings von Herrn Hurwitz durch Heranziehen der zugehorigen uberall end-

lichen Abelschen Integrale iiberwunden worden. Herr Hurwitz hat in

diesem Sinne in einer im Jahre 1883 publizierten Note 20
)

die Modular-

korrespondenzen behandelt, zu denen

AnlaB geben, neuerdings, im 25. Bande der Math. Annalen I 1885), die

anderen, die sich auf

(61) ^ = -, M :

Z3 Z3

beziehen, wo 215 z2 ,
z
3 speziell fiir w = 7 diejenigen GroBen sind, die ich

19
) Vgl. wieder Math. Annalen, Bd. 17, (1880/81) [=Nr. LXXXVII, S. 175 im

vorliegenden Bande].
20

) Gottinger Nachrichten (1883), S. 350ff. [Vgl. auch die weiteren Zitate in

FuBnote 8
)
auf S. 175 im vorliegenden Bande.

]
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in meiner vorigen Note fiir beliebige ungerade Stufen einfiihrte. Auch die

zahlentheoretischen auf die elfte Stufe beziiglichen Resultate, welche ich

der Gesellschaft der Wissenschaften im vergangenen Dezember vorlegte,

sind von Herrn Hurwitz durch das Studium hoherer Modularkorrespon-

denzen gewonnen worden.

Inzwischen handelt es sich bei den in Rede stehenden Untersuchungen

imr um die allgemeine Form der die Modularkorrespondenzen defmieren-

den Gleichungen, nicht eigentlich um wirkliche Aufstellung derselben.

Letztere aber muB um so mehr Interesse haben, als einzelne besonders

einfache Resultate in dieser Richtung bereits seit langem bekannt sind 21
).

Ich glaubte also Herrn E. Fiedler ein richtiges Thema zu stellen, indem ich

ihm eine eingehende Bearbeitung der fiir Vx, V* geltenden Modularkorre

spondenzen, sowie der weiteren, denen yx, \ K genugen, in Vorschlag

brachte. Ich werde hier nur von den Resultaten fiir den letzteren Fall

berichten. Die Uberlegungen, welche Herr E. Fiedler bei Ableitung der

selben anzustellen hatte, bewegen sich iibrigens, wenn man von der durch

die Abelschen Integrale veranlaBten Komplikation absieht, in einer ganz
ahnlichen Richtung, wie diejenigen von Herrn Friedrich, nur daB statt

der simultanen bindren Substitutionen zweier Reihen von Variabelen simul-

tane terndre Substitutionen in Betracht zu ziehen sind.

Setzen wir zunachst mit Herrn E. Fiedler:

in

( i^o \ r T v \lv ~\l H. c K
\

l.J*J I A/* .
*/.&amp;gt;

* o y /v . y /v . o

Wir haben dann:

(63) xl + xl + xl
=

und damit die Gleichung einer ebenen Kurve achter Ordnung vom Ge-

schlechte p = 21. Dieselbe geht, wie leicht ersichtlich, bei 384 Kollinea-

tionen in sich iiber. Wir wollen die letzteren in homogener Form schreiben,

indem wir die absoluten Werte der Substitutionskoeffizienten in geeigneter

Weise fixieren. Beispielsweise sollen drei der Kollineationen durch fol-

gende Formeln vorgestellt sein:

(64)

Die anderen ergeben sich aus ihnen durch Wiederholung und Kombination.

- 1
) Vgl. abermals Math. Annalen, Bd. 17, (1880/81) [= Nr. LXXXVII S. 176ff. im

vorliegenden Bande].
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Wir gehen einen Augenblick auf die Abhangigkeit der x : x., : x
s
von at

zuriick. Zuvorderst konstatieren wir, daB x
1
:x

z
:x

s
bei alien denjenigen

und nur denjenigen Substitutionen

yd) -j- o

ungeandert bleiben, deren Koeffizienten a, ft, y, 6 modulo 16 einer der

folgenden Kongruenzen geniigen:

mod. 16.
22

)(65)
i 3

}

1HJ
*

Andererseits bemerken wir, daB die Substitutionen a), b), c) (64) bei-

spielsweise bei denjenigen linearen Transformationen von o&amp;gt; entstehen, die

in bekannter Weise durch

8\ T und 8~
1 T8~

zu bezeichnen sind.

Es seien jetzt z
i

: Z
2

: z
s diejenigen Werte, welche aus x^ : x.2 : xs

hervor-

gehen, wenn wir co durch - ersetzen (unter n eine ungerade Zahl ver-
fit

standen). Wir schreiben ferner:

(2

\

J
das Legendresche Zeichen bedeuten soil.

Dann ergibt sich als erstes Resultat folgendes : daft die zwischen dem

Punkte x und dem ebenfalls der Kurve achter Ordnung angehorigen

Punkte y bestehende Modularkorrespondenz ungeandert bleibt, wenn man
die x den Substitutionen a), b) c) (64), die y aber simultan den folgen

den unterwirft :

\
a

) y(
=

*&quot; yi y*
=

y* &amp;gt; y*
=

y* ;

(67) b
) y[ = y9 , ya

=
y, , y9

** y. ;

Des weiteren hat man in die Betrachtung der iiberall endlichen zur

Kurve achter Ordnung gehorigen Integrale einzutreten. Ich will von den

bez. Resultaten, die noch nicht vollstandig abgeschlossen dastehen, nur

dieses einfachste erwahnen: daft ndmlich fur n 7 (mod. 8 ) die Modular-

r~ /
2i!

) Hiermit let genauer prazisiert, was oben iiber V x
, Vx als Moduln sech-

zehnter Stufe gesagt wurde.



XCI. Neue Untersuchungen. Erster Bericht. 271

korrespondenz durch eine einzige zwischen x und y bestehende Gleichung

ausgedrilckt wird:

(68) f(xt , x* ,xs ; y 1 ,y,y3 )
= Q,

indem die Punkte y, welche demselben Punkte x korrespondieren (und

umgekehrt die Punkte x, welche demselben y entsprechen), das voile Schnitt-

punktsystem der Kurve achter Ordnung mil einer zutretenden Kurve

bilden.

N
Der Grad von f= in den x oder den y ist natiirlich ==-Q-, unter

N den Grad der Modulargleichung verstanden. Vertauscht man die x

mit den y, so muB die Gleichung f= ungeandert bleiben; eine nahere

Uberlegung, die auf der Irreduzibilitat der Modularkorrespondenz basiert,

die wir aber hier nicht ausfiihren konnen, beweist, daB das Gleiche bereits

fiir die linke Seite der Gleichung, d. h. fiir die Form f selbst gilt. AuBer-

dem muB f vollig ungeandert bleiben, wenn man die Substitutionen (64),

(67) simultan zur Anwendung bringt.

Versucht man nun vorab, alle Formen f zu bilden, welche gegeniiber

den genannten Prozessen invariant sind, so kommt man zu einem auBerst

einfachen Kesultate. Alle diese Formen ndmlich setzen sich aus folgen-

den drei niedrigsten zusammen:

(69) 8.2
=

x-2 x* y* y* -F 38 Xj. yti y\ + x
1 x.2 Vl y.2

Wir werden dieses Resultat am besten verstehen, wenn wir fiir x , : xa : xa1 a O

die ihnen proportionalen Werte (62); und entsprechend fiir y^ .y .y.& in

t)bereinstimmung mit (66) die folgenden Ausdriicke eintragen:

t.T

(70) V-X:VF:=Fe&quot;?&quot;,

wo /,/ die transformierten Werte von y., y. bezeichnen und das

obere oder untere Vorzeichen zu nehmen ist, je nachdem n=l oder

n 15 (mod. 16) ist. Wir finden so:

Ist n 7 (mod. 16), so ist die linke Seite der zwischen Vx , Vx
und V / , V A bestehenden Modularkorrespondenz eine ganze Funktion der

drei Ausdriicke :

71)
,
= twTl7 -
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ist aber n :: 15 (mod. 16), so gilt das entsprechende Theorem unter Zu-

grundelegung folgender drei Terme:

(72)

(73)

Sei noch:

Dann bekommt man beispielsweise im ersten Falle:

fiir n = 7 : S
1
=

,

(74) n = 55

ri= 71:

i _

V3

- 16 S
1
S* (6 Ss 4- 19^2

) 4- 512 S% = ,

x

9 - 4
3 (/83

3

4- 9
2

2

2

+ 21
*
/8a 4- 12 /8*

- 16 /8j 3

2

(6 3 4- 7 1 )
- 64 3

3 =

, 4- /8i)- 128 3

2 = 0,

a

/8 + 28
2
/8

3

3

4- 10 1
/8

a + S&quot; i

und im zweiten Falle:

fiir n = 15 :

(75)

Bekannt waren von diesen Gleichungen bisher nur diejenigen fiir n = 7

(Giitzlaff, Crelles Journal, Bd. 12 (1834)) und n = 23 (Hurwitz, Math.

Annalen, Bd. 17, (1880/81), S. 69
[
= Fufinote 12

)
in meiner oben abgedruckten

Arbeit Nr. LXXXVII, S. 176 im vorliegenden Bande], siehe auch Schroter,

Acta Mathematica, Bd. 5 ( 1884/85 )
S. 208) ,

aber auch die anderen Gleichungen

sind, wie man sieht, keineswegs kompliziert und enthalten nur eine relativ

geringe Zahl solcher Koeffizienten
,

die auf empirischem Wege haben be-

stimmt werden miissen. DaB in diesen Gleichungen gewisse Terme, 88^8f
nicht vorkommen, die ihrer Dimensionen nach vorkommen konnten, ist

allemal schon aus den Anfangstermen der fiir 8
1 , $, S

s geltenden Reihen-

entwicklungen zu erkennen.

Herr E. Fiedler hat auch einige derjenigen Falle untersucht, in denen

n, ohne selbst von der Form 8^&amp;gt; 4~ 7 zu sein, doch einen Primfaktor dieser

Gestalt in nicht gerader Potenz enthalt. Die Analogic mit den fiir
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V% ? y% geltenden Modularkorrespondenzen lafit vermuten und die Unter-

suchung der Abelschen Integrale bestatigt es jedenfalls fiir kleine Trans-

formationszahlen, daB auch in diesem Falle die Modularkorrespondenz
zwischen x und y sich durch nur eine Gleichung rein darstellt. Die fun-

damentalen Invarianten, aus denen sich die linke Seite der betreffenden

Gleichung zusammensetzt, gestalten sich dann freilich wesentlich anders.

Sei beispielsweise n 2l. Wir setzen:

Z = x/. -f- x /.
-- I

,

v- -vr+v
und finden zur Darstellung der Modularkorrespondenz:

(77) Z-2V=Q.
Analog kommt fiir n = 35 die Gleichung :

(78) Zl
- 8 Z, Z2 -f 8 Z3 + 4 W =-

,

wo Z1} Z
2 ,
Z

3 ,
W folgende Invarianten bedeuten:

(79)

z
1
=

z
s
= -

W - -
(*Jl + x

Ji)
^7!!7 -f (

- x
)

iTT - (x
- / )\

/xl.

Klein, (.rs.itiunrlti ?ii;itli. .Miiiandlungen. III. 18



XCII. Neue Untersuchimgen iiber elliptische Funktionen

und Modulfunktionen. Zweiter Bericht 1

).

[Math. Annalen, Bd. 26 (1885/86).]

Vor nun anderthalb Jahren richtete ich im AnschluB an meine Vor-

lesungen die Ubungen meines Seminars auf die Theorie der elliptischen

Funktionen, insbesondere der elliptischen Modulfunktionen, um so eine

Reihe von Problemen, die mir von meiner friiheren Beschaftigung mit

der genannten Theorie her gelaufig waren, zur Bearbeitung und gleich-

formigen Erledigung zu bringen. Von den Untersuchungen, welche aus

diesem Anlasse entstanden sind, haben einige wenige in den Mathemati-

schen Annalen Aufnahme gefunden (vgl. Morera: Vber einige Bildungs-

gesetze in der Theorie der Teilung und der Transformation der ellip

tischen Funktionen, Bd. 25 (1885) und zwei Aufsatze von Pick in Bd. 25

und 26 (1885/86): Uber die komplexe Multiplikation der elliptischen

Funktionen); die anderen sind in den Schriften der K. Sachischen Gesell-

schaft der Wissenschaften erschienen oder werden binnen kurzem als Disser-

tationen veroffentlicht werden. Es ist Gefahr vorhanden, daB diese letzteren

Arbeiten der Beachtung des mathematischen Publikums mehr oder minder

entgehen, und es schien mir also zweckmaBig, an gegenwartiger Stelle ein

zusammenhangendes Referat iiber dieselben zu erstatten.

Ich will dabei den Gesamtstoff von vornherein auf zwei Abschnitte

verteilen. - Einmal namlich handelte es sich um die weitere Durch-

fiihrung jenes Programms einer reinen Theorie der elliptischen Modul

funktionen, welches sich aus meinen Untersuchungen in den Banden 14

und 15 der Math. Annalen (1878/79) [= Nr. LXXXII bis LXXXVI des

vorliegenden Bandes] entwickelt hat, andererseits aber um die Aufgabe,

die betreffenden Uberlegungen mit der eigentlichen Theorie der elliptischen

Funktionen, insbesondere mit den Fundamentalformeln, wiesie Weierstrass

in seinen Vorlesungen zu geben pflegt, in Verbindung zn bringen.

[Vgl. die FuBnote J

)
auf S. 255 des vorliegenden Bandes.^
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In ersterer Hinsicht muB ich voranstellen, daB in der Note ,,Zur [Syste-

matik der]Theorie der elliptischen Modulfunktionen
u

,
welche ichimDezem-

ber 1879 der Miinchener Akademie vorlegte-j und auf die ich mich wiederholt

zu beziehen habe, nur ein Teil des in Rede stehenden Programms nieder-

gelegt ist. Ich beschranke mich dort durchaus auf Modulfunktionen im

engeren Sinne, d. h. auf Funktionen des Periodenverhaltnisses co, wahrend

die weitergehende Untersuchung durchaus verlangt, Modul/ormew, d. h.

homogene Funktionen der Perioden o^, o;2
in Betracht zu ziehen. Man

kann sich das Verhaltnis etwa in der Weise vorstellen, daB die Riemann-

schen Methoden, welche ich damals voranstellte, (die Konstruktion und

Diskussion der Fundamentalpolygone usw.) die zuerst erforderliche Vor-

arbeit leisten, wahrend die feinere Ausbildung der Betrachtungen und die

Durchfiihrung auch in komplizierten Fallen der formentheoretischen Be-

handlung vorbehalten bleiben muB, beide beherrschend aber die gruppen-

theoretische Auffassung (die Stufeneinteilung usw.) das oberste Einteilungs-

prinzip abgibt. Ich mochte mit Riicksicht hierauf insbesondere auf die Hur-

witzsche Abhandlung im 18. Bande der Mathematischen Annalen (1881) ver-

weisen (Grundziige einer independentenTheorie der elliptischen Modulfunk

tionen usw.}. Man beachte namentlich, wie dort (in 9 des ersten Teiles) der

Ubergang von der Modulfunktion der ersten Stufe, die ich J nenne, zu

den Modulformen derselben Stufe, d. h. zu 2
und g3 , gefunden wird, in-

dem ^ als Durchgangspunkt dient.
dw

Die ersten Arbeiten, iiber welche ich nunmehr zu berichten habe,

machen ubrigens von dem Begriffe der Modulform nur beilaufigen Ge-

brauch und basieren dementsprechend in der Hauptsache auf der Diskussion

algebraischer Funktionen im Riemannschen Sinne.

Ich referiere zunachst iiber die Untersuchungen von Herrn Fricke 8
).

Bekanntlich ergibt die Betrachtung der Kreisbogendreiecke der o&amp;gt;-Ebene

und der aus ihnen gebildeten Fundamentalpolygone, daB fur n = 2, 3, 4, 5

sich samtliche Modulfunktionen der zugehorigen Stufe rational je durch

einenHauptmoduldarstellen lassen, welcher, wennman Jals gegeben ansieht,

bzw. mit einer der durch die regularen Korper defmierten Irrationalitaten,

niimlich derDieder-, Tetraeder-, Oktaeder- undlkosaeder-Irrationalitat, koin-

zidiert. Denselben Ansatz habe ich dann in meinen friiheren Arbeiten auch

noch fur die Falle n= 7 und n= 11 in Anwendung gebracht, wobei sich aber

2
) Dieselbe iBt in Bd. 17 der Math. Annalen [und im vorliegenden Bande unter

Xr. LXXXVII, S. 169ff.] abgedruckt.
3
) Siehe meine noch ofter zu nennendo Notix in den Berichten der K. Sachg.

Gen. d. Wiss. vom 2. Marz 1885: Neue Untersuchungen iiber elliptische Modulfunk

tionen der niedersten Stufen.&quot; [Vorstehend mit etwas verandertem Titel als Nr. XCI

abgedruckt. ]

IS*
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eine steigende Komplikation einstellte, so daB die Leistungsfahigkeit der

Methode auf kleine Stufenzahlen beschrankt erscheint. Um so wiinschens-

werter muBte es sein, die kleinen Werte von n nun auch samtlich in dem

angedeuteten Sinne diskutiert zu sehen. Dies ist, was Herr Fricke fur

% =6, 8, 16 und neuerdings auch bei n=lQ ausgefiihrt hat 4

). Es

handelt sich dabei selbstverstandlicherweise in jedem Falle um Definition

solcher einfachster algebraischer Funktionen der Invariante J, durch

welche sich alle anderen Funktionen derselben Stufe rational darstellen

lassen. Herr Fricke hat dabei seine Aufgabe so gefafit, daB er es unter-

nahm, alle Moduln der genannten Stufen, welche in der ausgedehnten

hierhergehorigen Literatur als wesentlich vorkommen, explizit auf die

FundamentalgroBen zuriickzufiihren. So fmden sich hier in die modernen

Anschauungen eingeordnet insbesondere jene Relationen iiber dritte und

fiinfte Teilwerte der Thetafunktionen, welche man im Anschlusse an den

Gaussischen NachlaB neuerdings vielfach behandelt hat 5

).

Ich wende mich ferner zu den Untersuchungen der Herren Fried-

rich und E.Fiedler 6
).

Dieselben beziehen sich auf die Theorie der Modular

gleichungen in dem allgemeinen Sinne, wie ich dieselbe in meiner soeben

genannten Miinchener Note skizziert habe, und kniipfen an eine dort ge-

gebene Bemerkung an, vermoge deren bei zweckmaBiger Wahl der zu-

grunde zu legenden Moduln Uberlegungen invariantentheoretischer Natur

bei Aufstellung der Modulargleichungen am Platze sind. Herr Friedrich

hat in diesem Sinne die Modulargleichungen der regularen Korper be

handelt. Es seien A, a, o, t]
die Benennungen fiir Doppelverhaltnis,

Tetraeder-, Oktaeder- und Ikosaeder-Irrationalitat; mit ^
,
a

,
o

, ?/ be-

zeichnen wir die transformierten Werte. Die linke Seite der Modular-

gleichung muB dann eine solche ganze rationale Funktion von / und /
,

usw., sein, daB sie bei gewissen linearen Substitutionen, denen / und ),

simultan zu unterwerfen sind, bis auf einen Faktor ungeandert bleibt.

Hieraus nun leitet man durch rein algebraische Uberlegungen ab, daB die

linke Seite der Modulargleichung eine ganze Funktion einiger charakteri-

4
)
Die betreffenden Resultate sollen im Zusammenhange in der demnachst er-

scheinenden Leipziger Dissertation d.Verf. veroffentlicht werden.
[

= Robert Fricke,
Vber Systeme elliptischer Modulfunktionen von niederer Stufenzahl. Gedruckt in Braun

schweig bei Vieweg 1886].
5
) [Siehe Gauss Werke, Bd. 3, S. 470ff. und z. B. Goring in Bd. 7 der Math.

Annalen (1874)/
6
) Vgl. wieder die schon genannte Note in den Berichten d. K. Sachs. Ges. d. Wiss.

oder auch die beziiglichen, demnachst erscheinenden Leipziger Dissertationen. [
G e o r g

Friedrich, Die Modulargleichungen der Oaloisschen Moduln der 2. bis 5. Stufe.
-

Gedruckt in Greifswald bei Kunike 1886. Ernst Wilhelm Fiedler, Uber eine

besondere Klasse irrationaler Modulargleichungen der elliptischen Funktionen. Ge
druckt in Zurich bei Ziircher und Furrer 1886].
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stischer Verbindungen von /, // usw. sein wird, wodurch die wirkliche

Berechnung der Modulargleichungen auch bei hoheren Transformations-

graden auf die Auswertung relativ weniger Zahlenkoeffizienten zuriick-

gefiihrt ist. Herr Fried rich gibt unter Beschrankung auf solche

Transform ationsgrade, welche bzw. zu 2, 3, 4, 5 relativ prim sind - - fur

/l,a,o, i]
die Durchfiihrung dieser Theorie und als Beleg jeweils eine Zahl

ausgerechneter Beispiele. Dabei Jiegt ein interessanter Vergleichspunkt

in dem Umstande, daB die Modulargleichungen fiir A, / in den Fallen

n = 3 und n = 5 schon in Jacobis Fundamenten (1829) [= Gesammelte

Werke, Bd. 1, S. 122/123] auftreten, wo sie ,,non sine calculo
prolixo&quot;

ab-

geleitet werden (wie Jacob i dies selbst ausdriickt), wahrend jetzt die

empirische Berechnung je eines Zahlenkoeffizienten geniigt. Ganz

ahnliche Bemerkungen sind hinsichtlich der Arbeit des Herrn E. Fiedler

am Platze. Es handelt sich bei Herrn E. Fiedler nicht um Modular

gleichungen im engeren Sinne, sondern um Modularkorrespondenzen und
o _ c ___ r

zwar insbesondere um diejenigen, welche zwischen x = ~\/A., ?/ Vl A

einerseits und den transformierten Werten dieser GroBen, die x , y heiBen

mogen, bestehen. In meiner wiederholt genannten Miinchener Note hatte

ich die Frage often gelassen, wie man eine solche Korrespondenz in jedem
Falle algebraisch vollstandig darzustellen habe, so daB hier in der Theorie

eine wesentliche Liicke blieb, welche erst durch die neueren Unter

suchungen von Herrn Hurwitz ausgefiillt worden ist
7

).
An letztere

Untersuchungen ankniipfend leitet Herr E. Fiedler den Satz ab, daB im

Falle des von ihm betrachteten Modulsystems zur Darstellung der Modu-

larkorrespondenz auBer den selbstverstandlichen Relationen x s
-\- y

8 = 1,

x s + ?/

8 =l immer eine Gleichung geniigt, sobald der Transformations-

grad n (den Herr E. Fiedler der Einfachheit halber durchweg als ungerade

voraussetzt) entweder selbst von der Gestalt 8x -f- 7 ist oder einen in

ungerader Potenz vorkommenden Primfaktor von der Gestalt 8 X -j- 7 hat.

Er entwickelt ferner, daB man diese eine Gleichung immer so auswahlen

kann, daB sie bei gewissen ternaren linearen Substitutionen, denen einer

seits x,y, andererseits (und zwar gleichzeitig) #
, y zu unterwerfen sind,

ungeandert erhalten bleibt, und zeigt endlich, daB infolge der genannten

Eigenschaft die linke Seite der Gleichung als ganze Funktion bestimmter,

aus x, y, x ,y zusammengesetzter Ausdriicke sich aufbauen laBt. Die

einfachste hierhergehorige Gleichung ist die bekannte, welche Giitzlaff

[Crelles Journal, Bd. 12 (1834)] fiir den siebenten Transformationsgrad gab:

xy + x y -= 1;

:

) Siehe insbesondere dessen Mitteilung in den Gottinger Nachrichten von

^Zur Theorie der Modulargleichungen&quot;. [Die weiteren hierher gehorigen Untersuehungen
von Hurwitz sind auf S. 175, FuQnote 8

) genannt.]



278 Elliptische Funktionen, insbesondere Modulfunktionen.

Herr E.Fiedler steigt mit den von ihm durchgerechneten Beispielen bis zu

den Transformationsgraden 55, 71, 79 auf, ohne dabei iibermaBig lange

numerische Rechnungen zu gebrauchen
8

).

Dem Gegensatze entsprechend, der soeben zwischen Modulfunktionen

und Modulformen gefunden wurde, treten an Seite der Modulargleichungen

die Multiplikatorgleichungen. Unter einem Multiplikator verstehe ich

iiberhaupt einen Quotienten, dessen Zahler der transformierte Wert einer

Modulform ist, wahrend der Nenner durch den anfanglichen Wert der

Modulform gegeben wird. Der Multiplikator ist also zunachst Modul-

funktion und dementsprechend stellen sich die Koeffizienten der Multipli-

katorgleichung zuvorderst ebenfalls als Modulfunktionen dar. Wenn wir

dann aber hinterher mit einer geeigneten Potenz der im Nenner des Mul-

tiplikators stehenden Modulform heraufmultiplizieren, so verwandelt sich

die Multiplikatorgleichung in eine solche, welche den transformierten Wert

einer Modulform von den gegebenen Werten irgendwelcher anderer Modul

formen abhdngig macht. Eben hierin nun erblicke ich die innere Be-

deutung der Multiplikatorgleichungen&quot;).

Dem Gesagten zufolge gibt es so viele Multiplikatorgleichungen, als

es Modulformen gibt, fiir die eine Transformationstheorie existiert. Die

Jacobischen Multplikatorgleichungen ,
sowie die anderen, die ich Multi

plikatorgleichungen erster Stufe nenne 10
),

sind nur die ersten einfachen

Beispiele.

Herr Biedermann 11
)
hat nun insbesondere diejenigen Multiplikator

gleichungen untersucht, welche durch Betrachtung der Teilwerte der Weier-

strassischen o-Funktion erwachsen. Ich verstehe unter letzteren, wenn

s eine beliebig gegebene Zahl bezeichnet, die folgenden GroBen 12
):

wo dann, unter n den Transformationsgrad, unter a, 6, c, d vier ganze

Zahlen von der Determinante ad bc-^n verstanden, als Wurzeln

der Multiplikatorgleichung die folgenden Quotienten genommen werden

mii8Sen: -

+bco,,co&amp;gt;,-rda&amp;gt;,)

&amp;gt;!,
0&amp;gt;2 )

8
) [Vgl. die in Nr. XCI, S. 272 mitgeteilten SchluQformeln.]

n
) [Vgl. meine oben aus Math. Annalen, Bd. 15 (1878/79) abgedruckte Note,

Nr. LXXXV im vorliegenden Bande, sowie die daselbst gegebenen Zitate. K.j

10
) [Vgl. wieder die unter 9

) genannte Note Nr. LXXXV.]
u

)
Berichte der K. Sachs. Ges. d. Wiss. vom 4. Mai 1885. (Der Inhalt dieser

Note soil wieder in einer Leipziger Dissertation besonders ausgefiihrt werden.) [= Paul

Biedermann, Vber Multiplikatorgleichungen hoherer Stufe im Gebiete der elliptischen

Funktionen. Gedruckt in Greifswald bei Kunike 1887. \

12
) [Vgl. Abh. XC, S. 204 im vorliegenden Bande.]
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Indem Herr Biedermann die Zahl s insbesondere gleich 2, :}, 4 setzt

und dann, der Einfachheit halber, den Transformationsgrad n zu 2, bez.

zu 3, relativ prim nimmt, bestimmt er mit Hilfe der zugehorigen in der

co-Ebene gelegenen Fundamentalpolygone die Form der entstehenden

Multiplikatorgleichungen und ist dadurch in der Lage, fiir niedere Trans-

formationsgrade die SchluBformeln fast ohne Rechnung hinzuschreiben.

Die Bedeutung dieser Untersuchungen soil wieder nicht nur in der Er-

ledigung eines einzelnen Falles beruhen, sondern in dem methodischen

Fortschritte
,

der mit ihnen fiir alle ahnlichen Probleme, insbesondere

auch fiir die Theorie der Jacobischen Multiplikatorgleichungen, gegeben

erscheint. -

Indem ich mich nunmehr zum zweiten Teile meines Referates wende,

gedenke ich zunachst der Untersuchungen des Herrn Nimsch. Die

Perioden co
1 ,

o&amp;gt;

2 , ^ t , t] a der elliptischen Integrate erster und zweiter Gat-

tung lassen sich bekanntlich, wie Herr Bruns zuerst hervorhob 13
),

aus den

Invarianten g^, gs durch hypergeometrische Reihen berechnen. Inzwischen

fehlte es bislang an einer zusammenhangenden Darstellung der Theorie

unter Heranziehung derjenigen Anschauungen, welche Riemann der Theorie

der hypergeometrischen Funktionen zugrunde gelegt hat 14
).

Eben hier hat

Herr Nimsch eingesetzt und den Gegenstand so weit gefordert, dafi seine

Untersuchungen, die demnachst publiziert werden sollen, mit einer Tabelle

numerischer Werte abschlieBen 15
).

Ich erwahne ferner die Untersuchungen von Herrn Molien 1

&quot;).

Die

achte Einheitsvvurzel, welche in der Theorie der unendlich vielen Former)

der Funktion auftritt, kann bekanntlich vom Weierstrassischen Stand-

punkte aus auf die Anderungen zuriickgefuhrt werden, welche die achte

Wurzel aus der Diskriminante A = g* 27 g bei linearer Transformation
n 24

der Perioden erfahrt. Statt VA wird man dann lieber gleich V A in Be-

1;t

)
Uber die Perioden der elliptischen Integrate erster und zweiter Gattung (Dor-

pater Festschrift 1S75) [wieder abgedruckt in Bd. 27 der Math. Annalen (1886),
S. 234

ff.j vgl. auch meine Darstellung in Bd. 14 der Math. Annalen (1879/80) [= Abh.

LXXXII, S. 26 ff. im vorliegenden Bande\
14

) Beitrage zur Theorie der durch die Gaussische Rzihe darstellbaren Funktionen

( 1857). Es ist ubrigens bemerkenswert. daB Riemann in dieserAbhandlung (vgl.S.77 der

Werke (2. Aufl.;) unter den rationalen Transformationen , welche unter Umstanden
eine gegebene P-Funktion in eine neue P- Funktion iiberfuhren, bereits folgende an-

4 (1 x -f x 2
)

:i

gibt: y = ,
die genau dem t)bergange vom Doppelverhaltnisse /. = x

zur absoluten Invariante J = y entspricht, so dafi man aiinehmen darf, Riemann
habe die Abhangigkeit der w

t , co., von J ihrem Wesen nach sehr wohl gekannt.
15

) [Paul Nimsch, Vber die Perioden der elliptischen Integrate I. und II. Gattun/j
&amp;lt;/- Funktionen der rationalen Invarianten. Dissertation, Leipzig (1886).

-- Gedruckt
in Leipzig bei Naumann 1886.1

lrt

) Berichte d. K. Sachs. Ges. d. Wiss. vom 12. Januar
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tracht ziehen, welches in gewissem Sinne die eigentliche fundamentale
Grofie ist, die freilich ihrerseits (wie Jacobi gelegentlich in den Funda-
menten bemerkt) durch Heranziehen einer Transformation dritter Ordnung
auf die 0-Funktion und also wieder auf VA zuruckgefiihrt werden kann.

Herr Mo lien hat nun den Faktor, um welchen sich ^A bei linearer

Transformation der Perioden andert, in der Weise bestimmt, dafi er von
der Eulerschen Reihenentwicklung fur 17(1 q

2r
) ausging und auf diese

das Cauchysche Verfahren der Reihenvergleichung anwandte 17
).

Die Ge-

stalt, welche Herr Mo lien den SchluBformeln gibt, entspricht genau der-

jenigen, welche Henri John Stephen Smith bei der Transformation der

0-Funktion zur Geltung bringt
18

)
und die in mancher Hinsicht der von

Hermite gewahlten Form vorzuziehen sein diirfte. Ich will iibrigens nicht

unerwahnt lassen, da6 eben die Anderungen von VA in neuerer Zeit auch
von anderer Seite untersucht worden sind, so von Herrn Weber im 6. Bande
der Acta Mathematica (1885) auf arithmetischem Wege und von Herrn

Kiepert in Bd. 26 der Math. Annalen (1885/86) vermoge der Hermite-

schen Methode 19
).

Herr Engel hat eine andere Spezialfrage zur Beantwortung gebracht
20

).

Abel bemerkt in seinem Precis d une theorie des fauctions elliptiques
21

},

daB zwischen den w-ten Teilwerten der von ihm betrachteten elliptischen
Funktionen lineare Identitaten bestehen, deren Koeffizienten 7i-te Einheits-

wurzeln sind, eine Behauptung, welche dann spater von den Herren Sylow
und Kronecker ausfiihrlich begriindet und weiter verfolgt worden ist

22
).

Man wird fragen, was aus diesen Relationen wird, wenn man durchweg
die Weierstrassischen Funktionen p(u), $ (u) einfiihrt. Man konnte

17
) Cauchy im Bulletin de la Societe Philomatique von 1817.

18
) Reports of the British Association for the Advancement of Science, Bd. 35

(1865): Report VI on the Theory of Numbers (vgl. insbesondere S. 329). [= Collected
mathematical papers, vol. I, S. 297].

19
) Vom Standpunkte einer reinen Theorie der elliptischen Funktionen aus liegt

die Schwierigkeit (oder das Charakteristische) der in Rede stehenden Untersuchungen
24, 8 .

darin, daB VA und VA keine eindeutigen Funktionen von o^, co.2 sind, sondern iiur

unverzweigte Funktionen der GrbBen, welche erst durch eine willkiirliche Festsetzung
(durch Ziehen eines Querschnittes im Gebiete der co

1 ,
co

2 )
zu eindeutigen Funktionen

ia/~
gemacht werden konnen. Bei VA ist es noch anders und es kann also die elegante
Behandlung, welche Herr Hurwitz in seiner ofter genannten Abhandlung (Bd. 18

12,

der Math. Annalen (1881), siehe insbesondere S. 564 566 daselbst) der VA zuteil

werden laBt, nicht ohne weiteres auf die anderen Wurzeln iibertragen werden.

-) Berichte der K. Sachs. Ges. d. Wiss. vom 31. Juli 1884.
- 1

) [Crelles Journal, Bd. 4 (1829) = Oeuvres completes, vol. I., S. 523, Nr. 6

(Ausgabe von Sylow und Lie).]
22

) Sylow in den Verhandlungen der Akademie von Christiania, 1864 und 1871,
Kronecker in den Berliner Monatsberichten, 1875 und 1876.
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hier Komplikationen erwarten; indes sind die Formeln, welche Herr Engel

findet, ebenso einfach wie die friiheren, auf die alteren Funktionen be-

ziiglichen. Schreiben wir der Kiirze halber pifl , p^ fur P\^-
, /^g)

1 + A a,\ und f fur e
n

,
so lauten die von Herm Engel gefundenen

3 \ n I

Relationen fiir / = 0, 1, . . .
, (n 1):

n-l
-, ..

n 1 o ;i ..

Eine- 4

)
weitere naheliegende Aufgabe, betreffs der ich in meinem Auf-

satz Uber gewissse Teilwerte der Q-Funktion&quot;, Math. Annalen Bd. 17 (1881)

= Abh. LXXXIX im vorliegenden Bande] bereits einige Andeutungen

machte 25
),

die ich aber in meiner, die Gedanken dieses Aufsatzes fort-

fuhrenden Abhandlung iiber elliptische Normalkurven [= Abh. XC im

vorliegenden Bande] nicht weiter in Betracht gezogen habe, ist die,

den Zusammenhang der z, A a mit der Invariante J, bez. g.2 , gs ge-

nauer zu studieren. Es geschieht dies vielleicht am zweckmaBigsten der-

art, daB die Ansatze verallgemeinert werden, die ich in den Banden

14, 15 dieser Annalen fiir n = 5, 7, 11 gegeben habe. Die Moduln za

usw. erscheinen dann schlieBlich als die Losungen bestimmter Formen-

probleme -&quot;},
deren Koeffizienten sich aus

gr2 , gr3
aufbauen. Inzwischen diirfte

eine Durchfiihrung dieses Gedankens schwierig sein. Einfacher ist es

jedenfalls, zunachst die GroBe A von
gr2 , gs durch die Multiplikatorgleichung

erster Stufe abhangig zu machen (wegen dieser Gleichung siehe oben S. 278),

dann A
Q
zu adjungieren und zuzusehen, wie sich unter dieser Voraussetzung

die za ,
bez. die A a berechnen, was der Theorie zufolge durch Wurzel-

zeichen gelingen muB. In zwei neuerdings erschienenen Noten hat Herr

M or era den hiermit bezeichneten Gedanken wenigstens in allgemeinen

Ziigen durchgefiihrt
27

)
.

23
) [Der seinerzeit von mir gewahlte Weg zur Ableitung dieser Relationen ist

skizziert in FuBnote 37
)
von Abh. XC, S. 235/236 im vorliegenden Bande. K.]

24
) [Hier ist beim Wiederabdruck ein Absatz des Originals, der ein Selbstreferat

betreffend die Abhandlung ,,Uber die elliptischen Normalkurven n-ter Ordnung usw.&quot;

enthielt, fortgelassen worden, da diese selbst als Nr. XC im vorliegenden Bande

abgedruckt ist.]
25

) Indem ich niimlich die Kurven&quot; der z
n ,

A a in Betracht zog, ihre Ordnung

bestimmte usw.
26

) Wegen dieser Ausdrucksweise siehe mein ,,Ikosaederbuch&quot; (Leipzig 1884),

insbesondere S. 123126 daselbst [oder Abh. LIV in Bd. 2 dieser Ausgabe, S. 395 ff.j

- 7
) Zur Transformation und Teilung der elliptischen Funktionen, Berichte d. K.

SachB. Ges. d. Wiss. vom 1. Juni 1885; Intorno alia risoluzione di certe equazioni mo-

dulari, Rendiconti dell lstituto Lombardo, ser. 2, vol. 28, fasc. 13 (1885).



282 Elliptische Funktionen, insbesondere Modulfunktionen.

Ich kann dieses Referat nicht schlieBen, ohne die Untersuchungen

wenigstens genannt zu haben, welche Herr Hurwitz im Zusammenhange
mit meinen eigenen Bestrebungen neuerdings ebenfalls in den Berichten

der K. Sachs. Ges. d. Wiss. veroffentlicht hat 28
). Die Zwecke, welche

Herr Hurwitz bei ihnen verfolgt, sind durch die Titel der Arbeiten hin-

reichend angedeutet. Ich mochte aber ausdriicklich auf die Methode auf-

merksam machen, deren sich der Verf. zur Erreichung seiner Zielpunkte

bedient, insofern dieselbe an sich hervorragendes Interesse beanspruchen
diirfte. Dieselbe besteht darin, die uberall endlichen Integrale, welche zur

ft -ten Stufe gehoren, als Funktionen von co wirklich aufzustellen und ein-

gehend zu diskutieren.

Zum Schlusse will ich noch einer anderen Arbeit gedenken, die, aus

meinen Seminariibungen hervorgegangen, allerdings nicht direkt die Theorie

der elliptischen Modulfunktionen, aber doch die eng verwandte Lehre von

den Irrationalitaten der regularen Korper betrifft. In seiner Dissertation 29
)

entwickelt Herr 0. Fischer vielseitige Methoden, um das Elementardreieck

des Ikosaeders auf die anderen von den Symmetriebogen derselben Kon-

figuration umgrenzten spharischen Dreiecke konform abzubilden, was jedes-

mal mit Hilfe algebraischer Funktionen gelingen muB. Insbesondere 1st

es interessant, daB die algebraischen Funktionen in gewissen Fallen rational

werden, wo dann die Bestimmung der Koeffizienten der rationalen Funk
tionen in ahnlicher Weise durch Hilfsmittel der Invariantentheorie abge-
kiirzt werden kann, wie dies in der Theorie der Modulargleichungen in

den oben besprochenen Fallen gelang.

Leipzig, den 17. September 1885.

28
) Berichte vom 15. Dezember 1884: Uber Relationen zwischen Klassenzahlen

bindrer q-uadratischer Formen von negativer Determinant e
, sowie Berichte vom

4. Mai 1885: Uber die Klassenzahlrelationen und Modularkorrespondenzen primzahliger
Stufe. [Vgl. die weiteren Zitate auf S. 175 des vorliegenden Bandes.

]
~29

) Konforme Abbildung sphdrischer Dreiecke aufeinander mittels algebraischer Funk
tionen (Leipzig 1885). [Von dieser Arbeit war bereits auf S. 317, 346, 582 des zweiten
Bandes dieser Gesamtausgabe und auf S. 63 des vorliegenden Bandes die Rede.]



XCI1I. tlber die Komposition der binaren quadratischen

Forinen.

[Nachrichten von der Konigl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen. Mathematisch-

physikalische Klasse (1893). Heft 2. Vorgelegt in der Sitzung vom 14. Januar 1893.]

Bekanntlich kann man nach Gauss jede positive binare quadratische

Form
(ax&quot;

4- bxy -f cy
2
) *) geometrisch durch ein parallelogrammatisches

Gitter interpretieren. Man konstruiere sich namlich ein Parallelogramm,

welches die Seitenlangen V und Vc und zwischen diesen eingeschlossen

einen Winkel besitzt, dessen Kosinus gleich
- -

ist; von diesem entsteht
2 yac

dann das Gitter durch allseitige Aneinanderreihung kongruenter Paral-

lelogramme. Sei (x, y] derjenige Eckpunkt des Gitters, welcher nach

x-maliger Durchlaufung der Seite Va und i/-maliger Durchlaufung der

Seite Vc erreicht wird; derselbe hat dann vom Punkte (0,0) eine Ent-

fernung, deren Quadrat gleich a# 2 + bxy -f- cy&quot; ist; eben hierin be-

steht die Gaussische Interpretation von f, d. h. die Interpretation aller

Werte, welche / fiir ganzzahlige Werte der x, y annehmen kann 3
).

Des

weiteren werden wir jetzt die Seiten unseres Gitters wegnehmen und einzig

das System seiner Eckpunkte beibehalten. Dasselbe lafit sich dann, wie

man weiB, auf unendlich viele Weisen parallelogrammatisch ordnen und

vertritt dadurch nicht nur die urspriingliche Form f, sondern ebensowohl

alle mit ihr aquivalente Formen. Wir werden sagen diirfen, daS die ganze

Klasse aquivalenter Formen durch das beziigliche Punktgitter reprasentiert

sei. Endlich beziehen wir dieses Punktgitter noch auf ein rechtwinkliges

Koordinatensystem, dessen Anfangspunkt in den Gitterpunkt (0,0) fallt,

wahrend die Richtung seiner Achsen unter irgendwelchem Azimut (p gegen

J

)
In Ubereinstimmung mit den Entwicklungen von Herrn Weber lasse ich

hier die 2 beim xy weg und bezeichne fc

2
4 ac nicht als Determinante, sondern als

Diskriminante der Form.
2
) [Siehe G|auss Recension eines Buches vonSeeber iiber ternare quadratieche

Formen in den Gottingischen gelehrten Anzeigen vom Juli 1831, abgedruckt in Gauss
Werken, Bd. 2, S. 188 ff. Vgl. ferner das Fragment: Geometrische. Seite der ternaren

Formen in Bd. 2 von Gauss Werken, S. 305 ff.]
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das Gitter orientiert sein mag. Die einzelnen Gitterpunkte stellen uns

dann komplexe Zahlen der folgenden Gestalt dar:

Bis hier enthalt unser Ansatz noch nichts Neues und unterscheidet

sich nur dadurch von der gewohnlichen Einfiihrung komplexer [ganzer]
Zahlen [in die Kompositionstheorie], daB wir durch Heranziehen der Irratio-

nalitat Va und des beliebigen Azimuts e iff aus dem Kreise der durch

V& 2 -4ac unmittelbar gegebenen ganzen Zahlen heraustreten. Nun aber

betrachte man die verschiedenen Klassen primitiver Formen, welche

dieselbe Diskriminante besitzen, nebeneinander. Ich will deren Zahl mit h
benennen und iibrigens die Benennung Hauptform usw. auf die zugehori-

gen Punktgitter iibertragen. Meine Behauptung ist, daft man die h Gitter

(die alle vom Koordinatenanfangspunkte auslaufen mogen) derart durch

Wahl geeigneter Azimute cp gegen das Koordinatensystem orientieren

kann, daft die Sdtze von der Komposition der Formen unmittelbar geo-

metrisch hervortreten. Irgend zwei der durch unsere Gitter vorgestellten

komplexen Zahlen ergeben namlich (bei richtiger Lage der Gitter) mit-

einander multipliziert immer wieder einen Gitterpunkt, und zwar gehort
der so entstehende Gitterpunkt gerade derjenigen Formenklasse an, welche

aus den beiden Klassen, denen die anfanglichen Zahlen entnommen wur-

den, komponiert ist. - - Insbesondere mogen wir dabei unsere Aufmerk-

samkeit auf das Hauptgitter richten. Dasselbe erhalt bei unserer An-

ordnung eine symmetrische Lage gegen das Koordinatensystem; seine

komplexen Zahlen sind also keine anderen, als diejenigen, die man
ohnehin in der Theorie der quadratischen Korper von der Diskriminante

(6
2
-4acj betrachtet. Fur sie gewinnt denn die Lehre von der Zerlegung

in ideale Faktoren ihre unmittelbare Bedeutung. Die idealen Faktoren

decken sich einfach mit den durch die Nebengitter vorgestellten komplexen
Zahlen.

Zum Beweise dieser Angaben sind nicht etwa neue Entwicklungen

notig, vielmehr geniigt es, die Formeln, welche Dirichlet und Dedekind
fur die Theorie der Komposition gegeben haben, nach ihrer geometrischen

Bedeutung aufzufassen. Trotzdem scheinen mir die vorstehenden Satze

nach mehreren Seiten einen Fortschritt vorzustellen. Ich will hier nur

auf ihre Verwendung in der Theorie der komplexen Multiplikation der

elliptischen Funktionen hinweisen. Indem wir in der Ebene unserer h

orientierten Gitter die Werte einer komplexen Variabelen w ausgebreitet

denken, definiert uns jedes der Gitter eine besondere Klasse doppeltperio-

discher Funktionen von w, d. h. ein besondeies elliptisches Gebilde. Die
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...Moduln&quot; dieser Gebilde sind selbstverstandlich keine anderen, als die-

jenigen, die man nach Kronecker als die singuldren Moduln der betref-

fenden Diskriminante bezeichnet. So oft wir jetzt w mit irgendeiner der

durch die Gitterpunkte gegebenen komplexen Zahlen multiplizieren, werden

nicht nur die Gitter selbst, sondern auch die zugehorigen elliptischen Ge

bilde der Kompositionstheorie entsprechend in wechselseitige Abhangigkeit

gesetzt. Die Folge ist, daB wir anschauungsmafiig erkennen, was sonst

nur in indirekter Weise abgeleitet zu werden pflegt, daB namlich die

Galoissche Gruppe der Gleichung der singularen Moduln mit der Gruppe

der Komposition ubereinstimmt.

Wir mogen des weiteren fragen, ob sich unsere Theorie auf quadra-

tische binare Formen ax&quot; -j- bxy -f- cy
2 von positiver Determinante iiber-

tragen lafit. Die Antwort ist, daB dies in der Tat sofort gelingt, sob aid

wir nur erst fur die einzelne derartige Form eine geometrische Interpre

tation haben, welche der Gauss ischen Interpretation der positiven Formen

durch das Parallelgitter analog ist. Dies aber erreichen wir sofort, wenn

wir die bisher betrachteten MaBverhaltnisse im Parallelgitter so auffassen,

wie es die projektive Geometrie lehrt, namlich als projektive Beziehungen

zu den beiden auf der unendlich fernen Geraden gelegenen imaginaren

.,Kreispunkten&quot;. Alles, was wir jetzt dndern, ist, daft wir diese letzteren

durch irgend zwei reelle Punkte der unendlich fernen Geraden ersetzen.

Man nehme etwa die beiden Punkte, welche auf letzterer von den Linien

x + y = ausgeschnitten werden. Als ,,Entfernung&quot; zweier Punkte (xy)

und (x y }
erscheint dann bekanntlich der Ausdruck

V(x-x Y-(y-y }-,

als
,,Winkel&quot;

der Verbindungslinien mit der

xx yy
arc cos _ .

,,Drehung&quot; um ist eine homogene lineare Transformation von a: und y,

bei welcher jeder Punkt der Ebene auf einer gleichseitigen Hyperbel fort-

schreitet, welche die Linien x y = zu Asymptoten hat. ,,Parallel-

linien&quot; aber sind genau so zu definieren, wie bei der gewohnlichen MaB-

bestimmung, namlich als Linien, die sich auf der unendlich fernen Geraden

schneiden. Im Sinne der so geschilderten Mafibestimmung ld/3t sich

nun jede indefinite Form f wieder durch ein von auslaufendes paral-

lelogrammatisches Gitter, jede Klasse dquivalenter f durch ein Punkt-

gitter deuten. Dabei bleibt die ,,0rientierung&quot; des Gitters fiirs erste na-

tiirlich noch unbestimmt. Die Existenz aber der unendlich vielen linearen

Transformationen der indefiniten f in sich selbst findet ihr Gegenbild in
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dem Umstande, daB jedes solche Parallelgitter nach einer endlichen

,,Drehung&quot; um O immer wieder in sich selbst iibergeht. Auch diese

Angaben sind nur neu, was die zugrunde gelegte Auffassung angeht. Denn

in Wirklichkeit finden sich die Parallelgitter, von denen wir sprechen,

bereits in Sellings beriihmten Untersuchungen iiber indefinite Formen 3
)

zugrunde gelegt. Der Unterschied ist nur, daft die Figuren dort in

keine direkte Beziehung zu einer verallgemeinerten Mafibestimmung ge-

setzt sind, und daft infolgedessen ihre unmittelbare Analogie zu den

Gaussischen Parallelogrammnetzen nicht hervortritt. Diese Analogie ist

aber hier das Wesentliche. Denn erst mit ihr ist der Schliissel zur geo-

metrischen Behandlung der zugehorigen Kompositionstheorie gegeben. Die

Sache wird dann iibrigens so einfach, daB es nicht notig scheint, hier auf

dieselbe noch naher einzugehen.

Zum Schlusse darf ich noch eine Bemerkung iiber komponierbare

Formen w-ten Grades machen. Bei ihnen wird man mit Parallelepiped-

systemen des n - dimensionalen Raumes arbeiten miissen. Die geometrischen

Methoden, deren sich Herr Minkowski neuerdings in seinen Unter

suchungen iiber die Theorie der algebraischen ganzen Zahlen bedient 4

),

ordnen sich hier als spezieller Fall ein 5
).

3
)
E. Selling: Vber die bindren und terndren quadratischen Formen, Crelles

Journal, Bd. 77 (1873/74), S. 143229, insbesondere S. 152 daselbst.

4
)
H. Minkowski: Vber die positiven quadratischen Formen und uber kettenbruch-

dhnliche Algorithmen, Crelles Journal, Bd. 107 (1891) [= Ges. mathematische Abhand-

lungen, Bd. 1, S. 243 ff.]

5
) [Alle in dieser Note beriihrten Punkte sind ausfiihrlich entwickelt in meiner

autographierten Vorlesung von 1895/96 uber ,,Ausgewahlte Kapitel derZahlentheorie&quot;,

iiber die das nachfolgend abgedruckte Referat Nr. XCIV berichtet. K.]



XCIV. Autographierte Vorlesungshefte.
r Math. Annalen, Bd. 48 (1896/97).]

Ausgewahlte Kapitel der Zahlentheorie.

(Zweistundige Vorlesung im Winter 1895/96 und Sommer 1896.) *)

Es hat einige Jahrzehnte lang die Tenders vorgeherrscht, zahlen-

theoretische Probleme moglichst abstrakt fiir sich, losgelost von alien Be-

ziehungen zu anderen mathematischen Disziplinen zu betrachten. Ich werde

das Verdienst einer derartigen Darstellung wie insbesondere die grofie

Leistung der dabei beteiligten Forscher gewiB nicht verkennen, glaube

aber, daB der Gegenstand fiir zahlreiche Mathematiker durch Heranziehen

geometrischer Vorstellungen und der Zusammenhange mit Nachbargebieten

zuganglicher wird. In den von Fricke und mir herausgegebenen Vor-

lesungen uber elliptische Modulfunktionen, auf die ich im folgenden viel-

fach zuriickgreifen muB, ist in diesem Sinne die Theorie der binaren

quadratischen Formen bereits nach verschiedenen Richtungen hin behandelt

worden. Inzwischen habe ich die dort gegebene Darstellung in einer Vor

lesung, die sich zweistiindig durch die beiden letzten Semester hindurchzog
und liber die hier berichtet werden soil, wesentlich vervollstandigt. Von

dieser Vorlesung soil wieder eine autographierte Ausarbeitung
1
) publiziert

werden. Ich darf hier vorweg erwahnen, daB es mein besonderes Interesse

war, fiir die Theorie der singuldren elliptischen Gebilde eine moglichst
einfache und durchsichtige Grundlegung zu geben. Insbesondere habe ich

dabei Gelegenheit genommen, einen Gegenstand zur Darstellung zu bringen,

der mir seit lange am Herzen lag, namlich die Lehre von den zugehorigen

singularen Werten der Ikosaederirrationalitdt. Ubrigens zweifele ich nicht,

daB sich die entwickelten geometrischen Methoden auch fiir hohere Gebiete

der Zahlentheorie als niitzlich erweisen sollen; es geniige, auf die mannig-
fachen Zusammenhange hinzuweisen, welche dieselben mit den von Min-

x
) [Die Ausarbeitung wurde hergestellt von A. Sommerfeld und Ph. Furt-

w angler (1896 und 1897). Bin zweiter, unveranderter Abdruck erschien 1907 (in
Kommission bei B. G. Teubner).
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kowski in den bisher erschienenen Bogen
2

)
seines vielversprechenden

Werkes (Geometric der Zahlen) gegebenen Ansatzen besitzen.

Teil I meiner Vorlesung beginnt gleich damit, dasjenige ebene geo-

metrische Gebilde zu schildern, welches in der Folge den meisten Be-

trachtungen zugrunde liegt, das Parallelgitter [
in der Ebene]. Es handelt sich

einfach um zwei Scharen unter sich aquidistanter Parallelen. Den Inbegriff

der Schnittpunkte der beiden Scharen bezeichne ich kurzweg als Punktgitter.

Es ist das also die Gesamtheit der Punkte, welche in irgendeinem x,y-

Systeme ganzzahlige Koordinaten haben. Ist das Punktgitter als solches

(ohne die verbindenden Parallelgeraden) vorgelegt, so gibt es auch un-

endlich viele Koordinatensysteme, betreffend deren es diese Eigenschaft

besitzt; es ist ein erster wichtiger Satz, dafi man von einem ersten solchen

Systeme zu jedem anderen durch die ganzzahligen linearen Substitutionen

x ax -f- f$y }

7 , ad~-py=I
y =7X + $y J

ubergeht.

Die Figur dieser Punktgitter wird nun in erster Linie dazu gebraucht,

um die Theorie der gewohnlichen numerischen Kettenbruche in geometri-

scher Form verstandlich zu machen 3
).

Sei co der Einfachheit halber eine

irrationale GroBe, die wir in einen Kettenbruch entwickeln wollen. Wir

setzen co= und haben damit eine gerade Linie, welche vom Koordinaten-
y

anfangspunkte aus zwei entgegengesetzte Quadranten des x, y- Systems durch-

schneidet, ohne irgendeinen Gitterpunkt weiter zu enthalten. Ich will meine

Aufmerksamkeit hier nur auf den einen Quadranten richten und die beiden

Teile, in welche derselbe durch unsere Gerade zerlegt wird, kurz als JT-Sektor

und F-Sektor bezeichnen. Sei jetzt vermoge gewohnlicher Kettenbruch-

entwicklung :

f&amp;lt;3

wir erhalten von da die Naherungspunkte :

PZ.I = .0 Po = 1 P

&amp;lt;7-i
l ?o 9t

allgemein :

2
) [Diese wurden zusammen mit einem nachgelassenen Bogen von Hilbert und

Speieer im Jahre 1910 unter dem Titel n Geometrie der Zahlen&quot; als Buch herausgegeben.]
3

) [Vgl. hierzu die bereits in Bd. 2 dieser Gesamtausgabe als Nr. XLIV abge-
druckte Note: Vber eine geometrische Auffassung der gewohnlichen Kettenbruchentwick-

lung, Gottinger Nachrichten 1895.]
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Hier sind die p,,, qv teilerfremde ganze Zahlen, die ich so im Vorzeichen

fixieren will, daB der,, Naherungspunkt&quot; (x, y)
=

(pv , qv }
dem von uns aus-

gewahlten Quadranten angehort. Die Frage wird sein, welches das geo-

metrische Gesetz dieser Ndherungspunkte ist, bez. wie in der Reihenfolge

dieser Punkte die Zahlen ju,, hervortreten. Hierauf kommt nun folgende

einfache Antwort: Man denke sich die ganzzahligen Punkte
( Gitterpunkte j

zunachst des X-Sektors, dann des F-Sektors, durch kleine Stifte markiert,

und schlinge um das Ganze einen Faden, den man anzieht. Der Faden

wird zunachst langs des begrenzten Teils der Jf-Achse (bez. der F-Achse)

herlaufen und dann in einen Polygonzug iibergehen, welcher sich der

Linie o&amp;gt; asymptotisch nahert. Die Ndherungspunkte (p,,, qv ) der Ketten-

bruchentwicklung sind nun nichts anderes als die Ecken dieses Polygon-

zuges, mit der Mafigabe, daft (p^, g.^), (PI, q^}, (Ps-&amp;gt;9s^
aem

Y-Sektor, (p , q ), (p2 ,
&amp;lt;?a ), ... dem X-Sektor angehoren. Man be-

trachte ferner die einzelne Polygonseite, welche (^-2, gV-2 )
niit (pv ,qv \

verbindet. Dieselbe ist parallel der Strecke, ivelche von nach (pv_ l
-

&amp;gt; 9
f

r_ 1 )

fiihrt und juv -mal so lang ; sie enthalt also
( t
uv 1

) Gitterpunkte in ihrem

Inneren. Hierin liegt unmittelbar die geometrische Bedeutung der
ju,..

Ich habe von da aus in meiner Vorlesung alle Einzelheiten der gewohn-
lichen Kettenbruchtheorie abgeleitet und zum Teil noch vervollstandigt.

So weit sind die Mafiverhaltnisse des Parallelgitters noch gar nicht

in Betracht gekommen. Vielmehr handelte es sich um Beziehungen, die

bei beliebigen affinen Umformungen des Gitters ungeandert bestehen

bleiben; wir stehen, um es kurz zu sagen, auf dem Standpunkte der

affinen Geometrie. Jetzt erst wenden wir uns den Betrachtungen der

MaBverhaltnisse zu. Aber wir tun dies in der freien Weise, daB wir ganz
willkiirlich eine quadratische Form geben:

f(x, y] = ax- + bxy -f cy

und nun die Entfernung zweier Punkte (x,y), (x ,y } durch

Vf(x-x , y^y7
}

definieren. Wir erreichen dadurch, daB wir unabhangig von dem Vor

zeichen der Diskriminante D b
2 - 4ac eine gleichformige geometrische

Ausdrucksweise gewinnen. Wir konnen geradezu sagen, daft die Theorie

einer beliebigen bindren quadratischen Form in der zu ihr gehorigen Maft-

geometrie unseres Gitters enthalten ist. Insbesondere berechnen wir fiir

das Elementarparallelogramm als Seitenlange Va und Vc und als Kosinus

des eingeschlossenen Winkels -. 1st Z)&amp;lt;0, so sind die beiden ,,Mini-
2 y/oc

malrichtungen&quot; f(x,y)-- imaginar. Wir konnen dann das Gitter so

wahlen, daB diese beiden Richtungen nach den gewohnlichen Kreispunkten
Klein, Gesammelte math. Alihandliinxfii. III. 19
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hinweisen. Nehmen wir iiberdies unsere Form als positiv, so koinzidiert

unsere MaBbestimmung mit derjenigen der elementaren Geometric; wir

haben so fur definite fix, y} genau die von Gauss angegebene Deutung
4

.

Der Vorzug unserer Auffassung aber ist der, da8 wir ebensowohl fur

positives D eine durchaus anschauliche Deutung des f haben, sofern wir

uns nur die Miihe nehmen, uns in die betreflende MaBbestimmung mit

ihren reellen Minimalrichtungen hineinzudenken. Die Gaussische Deutung
der definiten Formen f(x, y] ist bekamitlich von Dirichlet zu einer

einfachen Ableitung der Reduktionstheorie dieser Formen benutzt worden 5
i.

Ich habe daher in meiner Voiiesung mein Hauptinteresse darauf verwandt,

nachzuweisen, daft die scheinbar ganz anders geartete Theorie der Reduk-

tion der indefiniten quadratischen Formen in unserer verallgemeinerten

Maftbestimmung eine durchaus entsprechende geometrische Interpretation

ftndet
6
).

4
) [Vgl. das Zitat in FuBnote -) auf S. 283 des vorliegenden Bandes.j

6
) [

Ubtr die Reduction der positiven quadratischen Formen mit drei unbestimmten

ganzen Zahlen, Monatsber. der K. PreuB. Akademie der Wissenschaften (1848) (= Werke,
Bd. 2, S. 23

ff.). Unter dem gleichen Titel ein zweiter, ausfiihrlicherer Aufsatz in

Crelles Journal, Bd. 40 (1850) (= Werke, Bd. 2, S. 29
ff.).

In der letzten Arbeit werden
auch die binaren Forinen eingehend behandelt.]

6
) Vielleicht ist es manchem Leser erwiinscht. wenn ich hier folgende Bemerkung

einschalte. Die im Text gemeinte Interpretation der Formen f(x, y) ist im Grunde

ganz trivial und besteht einfach darin, die Variablen x, y als Parallelkoordinaten in

der Ebene zu deuten und danach f als eine Funktion des Ortes aufzufassen, die

Gitterfigur kommt erst dadurch herein, daB wir uns, was an sich nicht notig ware,
auf ganzzahlige Werte der Variablen beschranken. Die linearen Substitutionen der

x, y decken sich dabei mit denjenigen affinen Transformationen der Ebene, welche

den Anfangspunkt festlassen; alle Eigenschaften der Formen also, welche gegentiber
linearen Substitutionen der x,y invariant sind, verwandeln sich in Beziehungen der

affinen Geometric. Statt dessen findet man in den Werken iiber Invariantentheorie

fast ausschlieBlich die projektive Interpretation der binaren Formen entwickelt, welche
OC

nur den Quotienten geometrisch deutet, namlich als Koordinate auf der geraden

Linie oder im Strahlbiischel, wobei man dann von vornherein darauf angewiesen ist,

nicht die Form f selbst, sondern nur die Gleichung f = geometrisch zu interpretieren.
Die hierbei hervortretenden Verhaltnisse haben natiirlich an sich ihr groBes und be-

rechtigtes Interesse, und werden dementsprechend auch in meiner VorJesung bei Ge-

legenheit herangezogen,
- - als geometrische Deutung der invariantentheoretischen

Beziehungen aber ist die Methode wesentlich unvollkommen. DaB sie solche uni-

verselle Geltung hat erlangen konnen, wie es tatsachlich der Fall ist, ist nur historisch

zu verstehen, aus dem Umstande, daB sich die Invariantentheorie urspriinglich in

Anlehnung an die entwickelt vorliegende projektive Geometric ausgebildet hat. Alles

dieses ist so selbstverstandlich, daB ich dariiber keine Worte verlieren wiirde, wenn
ich nicht aus eigener Erfahrung wiiBte, wie hemmend eine ausschlieBlich projektive

Gewohnung (wie iiberhaupt jede einseitige Gewohnung) werden kann. Beispielsweise

bin ich selbst nur durch diese Gewohnung bis in die letzten Jahre gehindert worden,
die Kompositionstheorie der quadratischen binaren Formen geometrisch zu verstehen,

wahrend doch die Sache selbst, wie im Texte dargelegt ist, ganz einfach und natiir

lich zustande kommt.
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Betrachten wir in dieser Hinsicht zunachst die gewohnlichen Auto-

inorphien von f, d. h. diejenigen linearen ganzzahligen Substitutionen
^

.
j

von der Determinante -j- 1 ,
welche nicht nur f selbst, sondern auch die

einzelnen Wurzeln von f=--Q in sich iiberfiihren. Damit solche Auto-

morphien existieren, miissen natiirlich die Koeffizienten von / kommen-

surabel sein; ich schlieBe mich der liblichen Darstellung an, indem ich sie

von vornherein ganzzahlig und ohne gemeinsamen Teiler nehme. Es handelt

sich dann zunachst um den Satz, daB die [sogenannte] Pellsche Gleichung

t-
- DU? = 4

bei positivem D unendlich viele positive Losungen hat, die sich aus der

sogenannten kleinsten Losung t
,
u vermoge der Formel

zusammensetzen. Von da aus erhalt man die in Rede stehenden Auto-

morphien, indem man f irgendwie in zwei Linearformen spalteb:

f
I

f= wo

und nun diese Linearfaktoren beliebig oft mit =~
multipliziert :

Was bedeuten diese Automorphien geometrisch ? Wir haben zunachst

den Obergang von den x,y zu den ,/; derselbe besagt, daB wir statt

der beliebigen Parallelkoordinaten Minimalkoordinaten einfiihren, d. h.

die beiden geraden Linien / als neue Koordinatenachsen wahlen sollen.

Jede Formel

m
*&amp;gt;

&amp;gt;

=
I*

wird nun geometrisch eine Drehung um den Koordinatenanfangspunkt

vorstellen, d. h. eine Drehung im Sinne unserer durch Vf gegebenen MaB-

bestimmung. Der Drehwinkel berechnet sich dabei nach bekannten Grund-

satzen &quot;a
)

als
t logD V, wo D V das Doppelverhaltnis der vier Strahlen

= 00, 0,

also m~ ist.

&quot;*) Vgl. meinc in Bd. 1 dieser Ausgabe abgedruckten Arbeiten uber nichteukli-
diBche Geometrie. K.I

19*
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Offeribar handelt es sich bei dem zahlentheoretischen Ansatz um die-

jenigen Drehungen dieser Art, welche unser Gitter mit sich selbst zur

Deckung bringen. Und die Theorie sagt, daB es unendlich viele solcher

Drehungen gibt, die sich alle aus einer kleinsten Drehung durch beliebige

(positive oder negative) Wiederholung ergeben. Der Satz 1st, wenn erst

die Existenz einer kleinsten Drehung zugegeben wird, geometrisch evident.

Der Winkel dieser kleinsten Drehung aber (den ich schlechtweg den Pell-

schen Winkel nenne) hat den Betrag ilog-^-
- (&amp;gt;v Da wird nun deut-
a

lich, weshalb dieser letztere Ausdruck in der Theorie der indefiniten

quadratischen Formen genau da eintritt, wo in der Theorie der defmiten

Formen n (oder unter Umstanden
^

oder
J

steht. Denn dieses n

oder
-g-, -=) ist gerade auch der kleinste Winkel, um den man ein defi-

O /

nites Gitter (wie ich der Kiirze halber sagen will) drehen muB, damit es

zum ersten Male mit sich selbst zur Deckung kommt.

Wir werden weiter fragen, weshalb diese Theorie in der bekannten

engen Beziehung zur Kettenbruchentwicklung der beiden Wurzeln co
, a)&quot;

steht, welche die Gleichung f(x, y) fiir den Qiiotienten -
ergibt.

y

Wir konstruieren uns die beiden geraden Linien == co , co&quot;, deren
y y

jede durch in zwei Halbgerade zerlegt wird
,
und umgeben jede

dieser vier Halbgeraden nach der oben geschilderten Regel mit zwei

Kettenbruchpolygonen. Andererseits will ich gewisse vom Koordinaten-

system unabhangige Polygone bilden, welche ich die zu co
,

co&quot; gehorigen

naturlichen Umriftpolygone nenne. Namlich: die ganzzahligen Punkte

x, y werden durch die beiden Geraden co
,

co&quot; auf vier Sektoren verteilt,

und nun will ich wieder die ganzzahligen Punkte des einzelnen so ent-

tehenden Sektors, nachdem ich sie durch kleine Stifte bezeichnet habe,

mit einem Faden umschlingen und diesen Faden straff ziehen. Es ent-

stehen so vier Polygone, welche nach Art eines Hyperbelastes ein jedes

asymptotisch zu zweien unserer Halbgeraden beiderseitig ins Unendliche

laufen; die Polygone gehoren paarweise als ,,Scheitelpolygone&quot; zusammen.

DaB diese naturlichen Umrifipolygone bei den Pellschen Drehungen mit

sich selbst zur Deckung kommen, ist a priori klar, denn sie sind durch

/&quot;= eindeutig bestimmt. Man konnte sagen: es sind semireguldre Poly

gone, denn sie miissen nach einer gewissen Periode immer wieder [im Sinne

unserer MaBbestimmung] dieselben Seitenlangen und Seitenwinkel darbieten.

Die ganze Theorie der Kettenbruchentwicklungen von co
,
o/ kommt nun einfach

darauf hinaus, daB die acht Kettenbruchpolygone, welche wir vorab nannten, in

ihrem asymptotischen Verlauf notwendig in diese naturlichen Umrippolygone
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einmunden. Dies 1st geometrisch evident, und insbesondere erkennt man

auch, wie viele verschiedene Falle in dieser Hinsicht je nach der Lage
der X- und F-Achse zu den Linien co ,

o&amp;gt;&quot; zu unterscheiden sind. Ich

habe dies in meiner Vorlesung genau ausgefiihrt und namentlich auch ent-

wickelt, daB sich auf Grund der erhaltenen Figuren die Gaussische Theorie

der Reduktion von f nunmehr ganz von selbst ergibt
7

).
In einer vorlaufigen

Mitteilung, welche ich iiber diesen Gegenstand im vorigen Herbst vor der

Liibecker Naturforscherversammlung gegeben habe 8

),
habe ich gleich auf

Verallgemeinerungen hingewiesen, welche das geschilderte Verfahren im

dreidimensionalen Raume findet. Die Sache ist folgende:

Ich nehme das Gitter aller ganzzahligen Punkte x, y, z, und zwar

F(x,y,z) einmal als indefinite quadratische ternare Form, das andere Mai

als eine in drei reelle lineare Faktoren zerlegbare kubische ternare Form.

Wir haben dann in F = das eine Mai einen reellen Kegel zweiten Grades,

das andere Mai drei reelle Ebenen. Jede der beiden Kegelhalften um-

schlieBt ein unendliches Aggregat ganzzahliger Punkte, ebenso jeder der

acht von den drei Ebenen gebildeten Oktanten. Mein Vorschlag ist

nun der, daB man die Reduktionstheorie der genannten ternaren Formen

an die ebenfldchigen Umrifipolyeder kniipfen soil, welche diese Aggregate

ganzzahliger Punkte darbieten. Leider ist dieser Vorschlag bisher noch

nicht zur Ausiiihrung gelangt, insbesondere hat Herr Furtwangler in

seiner damals in Aussicht gestellten, inzwischen erschienenen Dissertation 9
)

die Reduktion der kubischen ternaren zerlegbaren Formen doch nicht an

die bezeichneten UmriBpolyeder, sondern an die Hermitesche Methode

der ,,reduction continuelle&quot; angekniipft (wie dies betr. quadratische in

definite binare Formen in den ,,Modulfunktionen&quot; geschehen ist).

) [Mit den meinigen ganz verwandte Ketrachtungen stellte schon im Jahre 1880

H. Po in care in seiner Arbeit: Sur un mode nouveau de representation geometrique dea

formes quodmtiques definies ou indefinies (Journal de 1 Ecole polytechnique, 47ieme

cahier) an. Auch er nimmt die Gittervorstellung zum Ausgangspunkt und benutzt,

ohne es hervorzuheben, die Nicht-Euklidische MaBbestimmung, indem er als n module&quot;_
und n argument&quot; die GroBen \ x

2 Dy~ bzw. -
arctang v D einfiihrt und

v/-/&amp;gt;

geometrisch deutet. Auch die Reduktion mit Hilfe der UmriJSpolygone steht bei ihm,
der Sache nach, in alien Stiicken; jedoch die wegen ihrer Anschaulichkeit BO sug

gestive Formulierung mit dem um die Stifte geschlagenen Faden fehlt. Die Kom-

position der Formen, bzw. die Idealmultiplikation, behandelt er gleichfalls in geome-
trischem Gewande, ohne jedoch die h Gitter zu orientieren, wie ich es tue. K.]

8
) Vgl. auch meine Mitteilung in den Gottinger Nachrichten vom Herbst 1895,

Nr. XLIV in Bd. 2 dieser Ausgabe], sowie eine Ubersetzung dieser Mitteilung in den
Nouvelles Annales von 1896.

9
) Gottingen 1896: Zur Theorie der in Linearfaktoren zerlegbaren, ganzzahligen

ternaren kubischen Formen.
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Betreffs des weiteren Inhaltes des ersten Teils meiner Vorlesung
wiinsche ich noch folgendes anzufiihren:

Nachdem die Reduktionstheorie fiir die einzelne binare quadratische

Form durchgefiihrt ist, handelt es sich darum, die Stellung der reduzierten

Formen innerhalb der Gesamtheit darzulegen. Dies ist zur Zeit in den

,,Modulfunktionen
:

in der Weise geschehen, daB man die Wurzeln der

Gleichung aa)~ -f bco -J- c = einfiihrte und in der komplexen Ebene inter-

pretierte. Inzwischen habe ich schon damals darauf hingewiesen, daB man die

entstehenden Kreisbogenfiguren zweckmaBigerweise durch geradlinige ersetzen

kann 10
).

Man erhalt die letzteren unmittelbar, indem man die Verhaltnisse

a : b : c als trimetrische Koordinaten in der Ebene deutet 11
).

Die ,,definiten&quot;

Formen fiillen dann mit ihren Bildpunkten das Innere des ,,Diskriminanten-

kegelschnitts&quot; ft
2 -- 4ac=0 aus, die indefiniten das AuBere. Dabei zer-

legt sich das Innere, den Substitutionen
^ entsprechend, in unendlich

viele aquivalente Dreiecke, deren eines die reduzierten Formen reprasentiert.

Die Reduktionstheorie der indefiniten Formen aber wird dadurch zuganglich,

daB man entsprechend dem Grundgedanken von Hermites reduction

continuelle -- dem auBerhalb des Kegelschnitts gelegenen Punkte seine

Polarsehne zuordnet (d. h. denjenigen Teil seiner Polare, welche im Kegel-

schnittinneren liegt), und nun zusieht, wie diese Polarsehne die Dreiecks-

teilung des Inneren durchzieht 12
).

Diese Verhaltnisse sind noch letzthin

von Herrn Hurwitz ausfiihrlich dargelegt worden (Math. Annalen Bd. 44

(1894), sowie Mathematical Papers presented to the Chicago Congress (1893),

erschienen 1896). Insbesondere hat derselbe dort die Gausssche Reduktion

der indefiniten Formen in sehr eleganter Weise an die Betrachtung der Polar

sehne gekniipft ;
es kommt einfach darauf an, zuzusehen, wie diese Polar

sehne die Symmetrie/miew der Dreiecksteilung durchsetzt (wahrend die

Hermitesche Reduktionstheorie, die der geometrischen Erlauterung der

,,Modulfunktionen&quot; zugrunde liegt, die DTeiecksfldchen in Betracht nimmt.

durch welche die Polarsehne hindurchlauft
).

Ich habe in meiner Vorlesung die

Hurwitzschen Entwicklungen mit einigen Modifikationen reproduziert und

insbesondere hervorgehoben ,
wie dieselben Schritt fiir Schritt mit den

friiher dargelegten am Gitter operierenden Reduktionsbetrachtungen parallel

10
) [Die geradlinige Figur aus Bd. 1 der ,,Modulfunktionen&quot;, S. 239, ist in Bd. 1

der vorliegenden Ausgabe, S. 379 wiedergegeben.]
11

) Dies reicht bier aus; aber natiirlich erhalt man entsprechend der Anmerkung 6
)

auf S. 290 eine vollstandigere Interpretation, wenn man den dreidimensionalen Raum
heranzieht und hier die a, b, c Belfast als Punktkoordinaten interpretiert.

12
) [Vgl. hierzu, was in den Vorbemerkungen auf S. 7, 8 iiber die Arbeiten von

H. J. S. Smith gesagt ist, der analoge Untersuchungen in der w-Halbebene durch-

fiihrt. K.I
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laufen. Ich betone dann insbesondere noch das unterschiedliche Ver-

halten der Gruppe {* im Inneren des Diskriminantenkegelschnitts und
, ;

auBerhalb desselben. Wahrend die Gruppe im Inneren eigentlich dis-

kontinuierlich ist und dementsprechend das Innere in wohldefinierte Dis-

kontinuitatsbereiche von endlicher Ausdehnung zerlegt (die Dreiecke der

\vioderholt genannten Einteiiung), ist sie im Bereiche 6 s
4oc&amp;gt;0 un-

eigentlich diskontinuierlich, und es erscheint ganz unmoglich, sich hier

eine Gesamtheit von Punkten anschaulich vorzustellen, welche aus jeder

Klasse aquivalenter Punkte nur je einen enthielte. Die Theorie der auto-

morphen Funktionen hat ja fur das gleiche Vorkommnis langst sehr viel

mannigfachere Beispiele geliefert-
Trotzdem wollte ich hier - - auch im

Referate nicht unterlassen, ausdriicklich auf dasselbe hinzuweisen. Denn

es gibt meines Erachtens keine Tatsache, die so sehr zum Nachdenken

iiber das Wesen der raumlichen Kontinuitat anregt, als dieses verschieden-

artige Verhalten ein und derselben Gruppe in verschiedenen Gebieten.

Zum Schlusse gebe ich noch eine Einleitung in diejenigen Gebiete

der Theorie der elliptischen Funktionen, bez. Modulfunktionen. welche in

der Folge benutzt werden sollen.

Der Xlbergang zu den elliptischen Funktionen geschieht am unmittel-

barsten von der Figur des Parallelgitters aus. Man hat dabei eine qua-

dratische Form f(x,y] von nzgativer Diskriminante zugrunde zu legen.

Wir konstruieren das zugehorige Parallelgitter am besten gleich (in Gauss-

ischer Weise) so, daB ^f(x,y] die Entfernung von im elementaren Sinne

bezeichnet. Es geniigt jetzt, die Ebene x, y in gewohnlicher Weise als

Ebene einer komplexen Variablen (x-}-iy} aufzufassen: unser Parallel

gitter legt dann ohne weiteres einen Inbegriff doppeltperiodischer Funk

tionen von (x-\-iy], d. h. ein elliptisches Gebilde fest. Sind co^co., die

dem Gitterparallelogramm entsprechenden Perioden des Gebildes, so ist

ruckwarts unsere quadratische Form f(x, y] nichts anderes als die Norm

((o1 x-\-(o^y }(aj1 x-{-a}.2 y}. Die Invarianten erster Stufe des elliptischen

Gebildes, also
2 , gr3 , A, ferner J ==

^- oder j=H2SJ [nach der Be-

zeichnung von Weber], die von der besonderen Auswahl der Perioden a&amp;gt; 15
o&amp;gt;

3

unabhangig sind, erscheinen hier unmittelbar als analytische Invarianten

&amp;lt;!(&amp;gt;.&amp;lt; zum Parallelgitter gehorigen Punktgitters, d. h. als Invarianten der

ganzen FormenMas.se, welcher f zugehort. Eben deshalb tritt die Dreiecks-

figur, mit deren Hilfe wir uns in der Ebene a:b:c eine tYbersicht iiber

die Aquivalenzverhaltnisse der definiten Formen verschafften, in der Theorie

der elliptischen Modulfunktionen grundlegend hervor. Die ausfiihrliche

Darstellung, welche hiervon in den ,,Modulfunktionen&quot; gegeben ist, benutzt

durchweg die Kreisbogendreiecke der to- Ebene; es ware die Frage, ob
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man nicht auch bei funktionentheoretischen Untersuchungen sich gewohnen
soil, direkt mit der geradlinigen Figur zu arbeiten.

Natiirlich gibt die so gewonnene Beziehung zwischen elliptischen Funk
tionen und quadratischen Formen nach beiden Seiten hin den AnstoB zu
ferneren Entwicklungen.

Ich erinnere in meiner Vorlesung insbesondere daran, dafi nach den in den

,,Modulfunktionen&quot; dargelegten Grundsatzen die vorgenannten Invarianten

(oderModuln) der erstenStuie (welche bei alien unimodularen Substitutionen

y(j
ungeandert bleiben) den Anfang einer unbegrenzten Reihe von In

varianten hoherer Stufe bilden, namlich solcher Invarianten, welche nur
I a i

bei denjenigen Substitutionen
K

J
j

unverandert bleiben, die in bezug auf

eine bestimmte Zahl q geeigneten Kongruenzbedingungen geniigen. Als

Beispiel fur Moduln hoherer Stufe benutze ich dabei mit Vorliebe die

Ikosaederirrationalitdt (GJ), also den sogenannten Hauptmodul fiinfter

Stufe.

Die Sache ist nun die, daB diese Stufeneinteilung sich auf die Theorie

der quadratischen Formen iibertragt, indem man bei ihnen nicht nach

Aquivalenz schlechthin, sondern nur nach relativer Aquivalenz fragt, d. h.

nach Aquivalenz vermoge soldier ^
j

,
welche in bezug auf eine Zahl q

den angedeuteten Kongruenzbedingungen geniigen. Eine Erledigung findet

das Problem der relativen Aquivalenz jeweils durch Betrachtung des

Fundamentalpolygons. welche der gewahlten Kongruenzgruppe innerhalb

der zur Gesamtgruppe
}

a

^ gehorigen Dreiecksteilung entspricht
13

).

Von der anderen Seite, d. h. von seiten der Zahlentheorie, stammt das

besondere Interesse fur ganzzahlige quadratische Formen ax^+ bxy -{- cy \
wobei man diejenigen Formen resp. Formenklassen, welche zu der nam-
lichen Diskriminante D = 6 2 4ac gehoren, zweckmaBigerweise zusammen-
ordnet und nebeneinander betrachtet. Was bedeutet diese EinschrankungO
fiir die Theorie der elliptischen Funktionen? Wir bezeichnen die betreffenden

elliptischen Gebilde [nach Kronecker] als singulars elliptische Gebilde, und
es war der Hauptzielpunkt des zweiten Teils der vorliegenden Vorlesung,

darzulegen, welche Bewandtnis es mit diesen besonderen elliptischen Ge-

bilden hat. In dieser Weise also kommen wir hier zu demjenigen Gebiete,

la
)
Die ,,relative&quot; Aquivalenz kommt in eingeschranktem Sinne auch in den Arbeiten

von Kronecker vor; was namlich Kronecker vollstdndige Aquivalenz zweier binarer

quadratischen Formen nennt, ist relative Aquivalenz modulo der Hauptkongruenzgruppe
zweiter Stufe. [Vgl. Kroneckers Aufsatz: Uber bilineare Formen mit vier Variablen,
Sitzungsber. d. K. PreuB. Akademie der Wissenschaften (1883) (vorgetragen bereits

1866), abgedruckt in Kroneckers Werken, Ed. 2, S. 424
ff].
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welches man gemeinhin als die Lehre von der komplexen Multiplikation

der elliptischen Funktionen bezeichnet.

SchlieBlich diirfen wir wohl nicht unterlassen, hervorzuheben, wie

merkwiirdig es ist, daB sich die funktionentheoretischen Beziehungen, von

denen wir reden, nur an die Formen negative! Diskriminanten ankniipfen,

trotzdem die Formen positiver Diskriminanten zahlentheoretisch ebenso

zuganglich sind, wie die anderen, und die Unterschiede ihrer Theorie nach

der eben gegebenen Auseinandersetzung den gegensatzlichen Charakter ver-

lieren, den sie zunachst zu besitzen scheinen. Wird hier dasselbe Mittel

seine Kraft bewahren, welches Jacobi in der Theorie der Abelschen

Funktionen benutzt, indem er Verhaltnisse, die im Gebiete einer einzelnen

Variablen undurchsichtig scheinen, dadurch zu voller Klarheit erhob, daB

er sie als Projektionen mehrdimensionaler Beziehungen auffassen lehrte?

Der zweite Teil meiner Vorlesung beginnt mit denjenigen Trans-

formationen der Gitter, welche durch lineare Substitutionen hoherer Ord-

nun9, x = ax + by\
,

ad be n
y = cx + dy }

dargestellt sind. Durch jede solche Transformation wird einem gegebenen
Gitter ein groBmaschigeres Gitter ,,eingelagert&quot;, umgekehrt wird auf diese

Weise jedes eingelagerte Gitter gewonnen. Sieht man von den Parallel-

staben der Gitter ab, achtet also nur auf die Punktgitter, so gibt es fur

vorgeschriebenes n eine wohlbekannte endliche Zahl eingelagerter Gitter

(wobei noch zu unterscheiden ist, ob man die Koeffizienten a, 6, c, d
als teilerfremd voraussetzen will oder nicht).

- - Diese Theorie gewinnt
ihre besondere Bedeutung fur die ganzzahligen quadratischen Formen bez.

die zu ihnen gehorigen Gitter; sie gibt namlich die Grundlage einer ratio-

nellen Klassifikation dieser Formen. Man bemerke vorab, daB die zu

einer solchen Form gehorige Diskriminante D = 6 2 4ac entweder ==

oder 1 (mod. 4) ist, und daB umgekehrt jede Zahl Z), welche eine

dieser Kongruenzen modulo 4 befriedigt, als Diskriminante einer ganz

zahligen quadratischen Form angesehen werden kann. Man teile nun die

Diskriminanten in Stammdiskriminanten d das sind solche, die keinen

quadratischen Faktor enthalten, nach dessen Abtrennung sie noch Dis

kriminanten bleiben und in die zugehorigen Zweigdiskriminanten
D = n~d. Sei ferner h die Zahl der zur Stammdiskriminante d gehorigen
Klassen quadratischer Formen resp. Punktgitter. Ein jedes dieser ,,Stamm-

gitter&quot; enthalt dann vermoge Transformation w-ter Ordnung eine gewisse
Anzahl

,,Zweiggitter&quot; der Diskriminante n 2

d, und mit diesen den h Stamm-

gittern eingelagerten Gittern sind die Gitter, welche zur Diskriminante n^d
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gehoren, iiberhaupt erschopft. Das Resultat ist also, daB die betreffenden

Gitter sich nach den Werten der Stammdiskriminante d zusammengruppieren.
Auf die Theorie der elliptischen Funktionen iibertragen ergibt unser

obiger Ansatz in bekannter Weise die Lehre von den Transformationen

hoherer Ordnung. Ich begriinde in der von den ,,Modulfunktionen&quot; her be-

kannten Weise 14
)
die Existenz von algebraischen Transformationsgleichungen

zunachst fur die Invarianten erster Stufe, dann auch fur diejenigen hoherer

Stufe, insbesondere die Ikosaederirrationalitat. Bei der ersten Stufe haben

wir erstlich die Gleichungen F(j ,j)
= Q, welche das gegebene j und

das transformierte j (das wir j nennen) verbinden, andererseits die Multi-

12
/A7

plikatorgleichung 4&amp;gt;(Jf,?)=0,
wo M=n\-^. Auf die Modular-

gleichungen des Ikosaeders komme ich noch spater zuriick. Die be-

sondere Betrachtung der singularen elliptischen Gebilde aber wird noch

hinausgeschoben, weil erst noch bestimmte wichtige arithmetische Unter-

suchungen vorauszuschicken sind.

Wir konnen dieselben vielleicht folgendermaBen am kurzesten be-

zeichnen :

Wenn schon bislang an Stelle der quadratischen Formen immer mehr

die zugehorigen Gitter getreten sind, so gilt es jetzt mit den Gitterpunkten,

oder vielmehr den Minimalkoordinaten (,??) der Gitterpunkte (vgl.

obenS.291) zu rechnen. Der einfacheren Exposition halber beschranken wir

uns dabei zunachst auf Stammdiskriminanten d und denken uns iibrigens fur

jede der h zugehorigen Klassen eine reprasentierende Form ax* -j- bxy -f cy&quot;

gewahlt. Die zugehorigen ,,Gitterzahlen&quot; werden dann folgende sein:

, _

wo &amp;gt; ein vorlaufig noch unbestimmter Faktor ist, den wir im Falle

eines positiven d reell, im Falle eines negativen d komplex vom absoluten

Betrage 1 wahlen. Ich bezeichne dieses Q als den Azimutalfaktor des

Gitters, weil i log o ersichtlich der Winkel ist, den die von nach x = 1
,

y=0 laufende Gerade mit der Geraden
YJ
= bildet. t

v
ber Addition&quot;

zweier Gitterpunkte brauchen wir kaum eine Festsetzung zu treffen; wir

verstehen darunter den Ubergang von den beiden Punkten (, jy)
und (I ,?? )

zum Punkte (-f &amp;gt; ^ + ^0- Ersichtlich diirfen nur solche Punkte addiert

werden, welche demselben Gitter angehoren; anderenfalls wiirden wir iiber

14
) D. h. durch unmittelbare funktionentheoretische Betrachtung in der w-Ebene,

also ohne die sonst ubliche Voranstellung der Teilungsgleichung.
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&amp;lt;lic k Gitter, auf deren Punkte wir uns doch beschranken wollen, hinaus-

gefiihrt. Dagegen werden wir zwei Punkte
(!,&amp;gt;?)

und (! ,?/; miteinander

,,multiplizieren&quot;, mogen sie demselben Gitter oder verschiedenen Gittern

angehoren; wir verstehen darunter den Ubergang zum Punkte
( , yr] }.

Unsere Absicht wird sein, die Azimutalfaktoren der h Gitter so auszu-

wdhlen, daft die Multiplikation innerhalb des Gebietes unserer h Gitter

unbeschrdnkt ausfuhrbar wird (ohne irgend iiber dasselbe hinauszufuhren).
Zu dem Zwecke beginne man mit Uberlegurigen, die von der Aus-

wahl der g noch unabhangig sind. Man lasse bei beliebiger Annahme des

Q bez. des g , (|, rj)
alle Punkte eines Gitters G, ( , tf) alle Punkte eines

Gitters G durchlaufen und bilde nicht nur alle Produkte
, rjij

1

,
sondern

auch die Summe aller solcher Produkte J^f, ^r\t] . Die so erhaltenen

Punkte werden dann geradezu ein drittes zur Diskriminante d gehoriges

Gitter, G&quot;, ausmachen (dessen Azimut natiirlich davon abhangt, wie

man gerade die Azimute von G und G gewahlt hat). Wir schreiben

symbolisch: Q /&amp;gt; __ r&amp;gt;&quot;

und haben damit, was ich als Komposition der Gitter bezeichne. Die

sogenannte ,,Komposition der Formen&quot; ist davon nur ein Korollar.

Dem ProzeB der Komposition zufolge bilden die Gitter G, G
,
...

eine Gruppe vertauschbarer Elemente. Als ,,Einheit&quot; erscheint dabei das

Hauptgitter, als dessen reprasentierende Form wir je nach dem Verhalten

von d in bezug auf den Modul 4 die Form

d , 1 - d
x^ -

-ry~ bzw. x -j- xy 4 y

nehmen konnen; wir bezeichnen diese Form kurzweg als Hauptform. Alle

anderen Gitter setzen sich nach bekannten Satzen 15
) aus gewissen erzeugen-

den Gittern T, T
1? T

2 ,
. . . in der Gestalt rT^r?2

... zusammen. Fiir

jedes f gibt es dabei eine niederste Potenz, zu der erhoben es gleich 1

wird: T* 1, rf
l = 1, To*

2 - 1, Hier ist ^ ein Teiler von k, &.3

ein Teiler von lc
t usw., das Produkt aller k aber ist die Klassenzahl h.

Es ist nun leicht, unsere h Gitter G, G ,
. . . in der Weise zu ,,orien-

tieren&quot;, d. h. iiber ihre Azimutalfaktoren so zu verfugen, daB die Kom-
positionsformel G-G == G&quot; nicht nur in abstracto, sondern auch hinsicht-

lich der Azimute gilt. Man lege zu dem Zwecke vor alien Dingen das

Hauptgitter in der Weise fest, daB es die Punkte

lft

) Vgl. Sobering: Die Fundamentalklassen der zusammensetzbaren arithmeti-
Kht a Formen. Gottinger Abhandlungen Bd. 14. (1868/69) i

= Gesammelte Mathematische
Werke, Bd. 1. S. 135-148].
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bzw.

1 + \[d l-Jd

enthalt; dasselbe umfaBt dann insbesondere alle Punkte (, rj~)
=

(#, #),
unter x beliebige rationale ganze Zahlen verstanden. Des ferneren werden
wir die erzeugenden Gitter f unabhangig voneinander in der Weise orien-

tieren, wie es der jedesmaligen Relation f~* 1 entspricht ;
von da aus

folgt dann die Orientierung der anderen Gitter von selbst.

Die so erhaltene Figur, welche ich die Normalfigur der h Gitter

nenne, ist nur erst /i-deutig bestimmt, weil die Forderung f~* = 1 fiir

das einzelne erzeugende Gitter !~, wie eine leichte Uberlegung zeigt, noch

k Lagen offen laBt. Irgendeine dieser h Figuren, gleichguUig welche, ist

fur die Folge festzuhalten. Ich bemerke noch ausdriicklich (was sich im
Laufe der weiteren Betrachtung ergibt), daB die h Gitter der Normalfigur
durchaus getrennt liegen (d. h., daB keine zwei Gitter auBer dem Koordinaten-

anfangspunkte einen Punkt gemein haben).
Wir haben die Normalfigur konstruiert, indem wir verlangten, daB

die Multiplikation zweier Punkte innerhalb der h Gitter unbeschrankt aus-

fiihrbar sei. Nennen wir das Gitter f&quot; I&quot;&quot;

1
- kurz Ga ,

ebenso das

Gitter l~ ff
1 kurz Gp, so wird ein Punkt von Ga , multipliziert mit

einem Punkte von Gp, einen Punkt von Ga+fi ergeben. Das Schone ist

nun, daft innerhalb unserer Figur auch die Gesetze der Teilbarkeit in

der von der gewohnlichen Zahlentheorie her bekannten Weise gelten.

Wir miissen, um diese Gesetze auszusprechen, zunachst die Einheits-

punkte und ferner die Primpunkte definieren,

Als Einheitspunkte bezeichnen wir alle diejenigen Punkte, welche die

Hauptform zu 1 machen. Es sind dies in Anlehnung an die oben be-

sprochene Theorie der Pellschen Gleichung die Punkte

VdV L ^o-o/
9 / \ 9/ \ ^

in der Tat geht die Pellsche Gleichung durch eine elementare Substitution

in die Forderung iiber, dafi die Hauptform == 1 sein soil.

Fiir die Primpunkte aber erhalt man folgende Aufzahlung:

1. Es kann erstlich sein, daB [die rationale Primzahl] p durch keine

Form der Diskriminante d darstellbar ist. Dann werden wir den Punkt

(, ??)
= (p, p) als Primpunkt zu bezeichnen haben.

2. Zweitens nehmen wir den Fall, daB p in der Diskriminante d als

Faktor enthalten ist. Dann wird sich in einem unserer Gitter der Prim

punkt (Vp, Vp] - - oder auch (V p, V p]
- - finden, dessen Quadrat

der Punkt (p, p), evtl. nach Anbringung eines Zeichtmwechsels ist.
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3. Endlich soil p durch Formen der Diskriminante d zwar darstellbar

sein, aber nicht in d enthalten sein. Wir konnen als darstellende Form

dann
px

2 + qxy -r ry*

nehmen, wo das Vorzeichen von q unbestimmt bleibt. Von da aus kommen
wir auf zwei getrennte Primpunkte, deren einer nach geeigneter Fixierung

des Azimuthalfaktors Q durch

_
i

_= eVp, 7
= vp

gegeben ist, wahrend der andere umgekehrt

aufweist.

Ich bezeichne abkiirzend oVp mit Ji, -Vp mit H und habe dann

ji-ji = p .

Daraufhin sind nun die Gesetze der Teilbarkeit einfach die:

daft ein Primpunkt nicht anders zerlegt werden kann, als

durch Abtrennung von Einheitspunkten,

daft jeder andere Punkt, abgesehen von dieser immer mog-
lichen Abtrennung, nur auf eine Weise in Primpunkte zerlegt

werden kann.

Die so dargelegten Verhaltnisse sind natiirlich nur eine andere For-

mulierung der fiir die ganzen Zahlen des quadratischen Korpers Vd
geltenden sogenannten Idealtheorie. Des naheren gestaltet sich diese

Beziehung folgendermafien :

Bemerken wir vorab, daB es offenbar ausreicht, uberall statt von

den Gitterpunkten (, 77)
von ihren -Koordinaten (oder ihren ?^-Ko-

ordinaten) zu reden. Die anschauliche Vorstellung des Gitters geht dabei

allerdings verloren, aber es ist in jedem Augenblicke moglich, zu derselben

zuriickzugehen. Ich werde in diesem Sinne vielfach nicht mehr von den

Gitterpunkten, sondern von den Gitterzahlen (eben den -Koordinaten)

sprechen und von Hauptzahlen, Nebenzahlen unserer Figur reden. Es wird,

hoffe ich, kein MiBverstandnis hervorrufen, wenn ich diese Abanderung der

Ausdrucksweise nicht weiter jedesmal betone.

1 nsere Hauptzahlen x + y ^-
resp. x -}- y -- - sind nun nichts

u i

anderes als die ganzen Zahlen des quadratischen Korpers Vd. Beschrankt

man sich auf diese Hauptzahlen und ist die Klassenzahl h &amp;gt; 1
,

so hat

die Zerlegung der Zahlen in Faktoren bekanntlich nicht mehr die eben

hervorgehobene Eigenschaft der Eindeutigkeit ; eben darum hat Kummer
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seinerzeit diesen Hauptzahlen gewisse gedachte Zahlen, ideale Zahlen, hin-

zugefiigt, durch deren Hilfe sich die Eindeutigkeit der Faktorenzerlegung

wieder herstellen lieB. Diese idealen Zahlen Kummers werden bei uns

realisiert; sie sind nichts anderes als die Nebenzahlen unserer Normal-

figur. Diese Nebenzahlen sind selbst ganze algebraische Zahlen. Sie ge-

horen aber nicht mehr dem Korper yd an, sondern enthalten gewisse zu-

tretende Irrationalitaten, die sich aus den symbolischen Gleichungen

r* s- i rf
1 = i* j i j. , . . .

ergeben, also kurz gesagt eine &-te, eine A^-te, ... Wurzel aus einer ge-

eigneten Zahl des Korpers Vd.

DaB man die idealen Zahlen Kummers durch Wurzeln aus wirklichen

Zahlen (Hauptzahlen) darstellen kann, ist natiirlich lange bekannt 16
).

Da-

gegen ist die anschauliche Art, wie diese idealen Zahlen in unserer Normal-

figur an die Nebengitter gekniipft werden, soviel ich weiB, von anderer

Seite noch nicht gegeben
17

),
und gerade sie soil uns weiterhin (bei den

singularen elliptischen Gebilden) die besten Dienste leisten. Man wird

auch in hoheren Fallen die idealen Zahlen in entsprechender Weise reali-

sieren konnen, sofern man nur, bei Korpern I -ten Grades, mit Gittern im

Raume von I Dimensionen operiert. In der schon oben genannten Furt-

wanglerschen Dissertation ist dies neuerdings fur 1= 3 entwickelt worden;

ich verweise auf die dort gegebene Darstellung insbesondere auch wegen

der Grundlegung der Theorie 18
).

Auch die Bemerkungen von Hurwitz in

den Gottinger Nachrichten von 1895, S. 324 ff., bewegen sich in der gleichen

Richtung
19

).

18
) [Vgl. z. B. Kummer selbst in Crelles Journal, Bd. 35 (1847), S. 325 unten. -

Neuerdings hat auch He eke auf die mittelB Wurzeln aus Hauptzahlen des Korpers

\d gebildeten idealen Zahlen zuriickgegriffen und ihre Theorie klar auseinander-

gesetzt. Vgl. Math. Zeitschrift, Bd. 6 (1919/20), S. 12, 13 und S. 17, 18. K.]
17

) Meine erste Mitteilung hieriiber findet sich in den Gottinger Nachrichten vom
Februar 1893

[

= der vorstehend wiederabgedruckten Note XCIII]; vgl. auch den

Vortrag IX in meinem ,,Evanston Colloquium&quot;. &quot;In Betreff der Poincareschen

Entwicklungen, auf welche ich am letztgenannten Orte verweise, vergleiche man die

FuBnote 7

), S. 293 des vorliegenden Bandes. tlbrigens bemerkt schon H. J. S. Smith
im zweiten Teile seines Report on the theory of numbers (1860), Artikel 48, daB man
ideale Zahlen aus einer und derselben Klasse addieren kann, was doch nur eine

abstrakte Ausdrucksweise dafiir ist, daB die Zahlen einer jeden Klasse ein Gitter

bilden. K.]
18

) [Neuerdings hat Furtwangler in einem ,,Punktgitter und Idealtheorie&quot; be-

titelten Aufsatz seine Theorie in der Tat auf beliebig viele DimenBionen ausgedehnt
und die eindeutige Zerlegbarkeit der Ideale in geometrischem Gewande bewiesem.

Siehe Math. Annalen, Bd. 82 (1920/21).]
19

) Vielleicht gehen die von den Gittern beginnenden geometrischen Betrach-

tungen doch in einer Hinsicht iiber die bisherigen Angaben der Zahlentheoretiker

hinaue. Ich will dies hier nur fur die binaren quadratischen Formen auseinander-
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Nicht minder direkt sind die Beziehungen zu Dedekinds Idealtheorie.

Sei (,??) ein Gitterpunkt unserer Normalfigur; derselbe moge dem Gitter

Op angehoren. Man wird diesem Punkte allemal ein Bildgitter zuordnen

konnen, welches dem Hauptgitter eingelagert ist, indem man einfach (,/)
mit alien Punkten des Gitters G-p multipliziert. Dieses Bildgitter (welches

dem Gitter GL/y ,,ahnlich&quot; ist) entspricht dem Dedekindschen ,,Ideal&quot;,

d. h. das Ideal, welches Dedekind an Stelle des idealen Faktors | setzt,

wird durch die -Koordinaten der Ecken unseres Bildgitters geliefert. Ich

werde vielfach das Bildgitter selbst als das zum Punkte (,17) gehorige

Ideal bezeichnen. Durch das Ideal ist der Punkt (,17) riickwarts nur

bis auf Einheitsfaktoren bestimmt; man kann sagen, daB das Ideal der

InbegrifE der durch den Punkt (,;) teilbaren Hauptzahlen sei.

Ich mochte nicht, daB man meine Darlegung dieser Verhaltnisse als

einen Gegensatz zu den Dedekindschen Entwicklungen auffafite, sondern

wesentlich nur als eine Veranschaulichung derselben. In der Tat operiere

ich bei dem in meiner Vorlesung gegebenen Beweise der hier im Referate

nur historisch mitgeteilten Satze fortgesetzt mit den Dedekindschen Be-

griffsbestimmungen, und auch die Einfiihrung meiner Figuren geschieht

durchweg in Anlehnung an die Dedekindschen Entwicklungen. Eine ge-

wisse Verschiedenheit der Darstellung liegt allerdings darin, daB ich von

der Theorie der quadratischen Formen ausgehe, deren Koeffizienten zu-

nachst keineswegs ganze Zahlen zu sein brauchen, wahrend bei Dedekind
die Betrachtung des Korpers Vd und die Frage nach den fur ihn geltenden

Rechnungsregeln voransteht. Ijbrigens bedarf ich bei der Behandlung der

singularen elliptischen Gebilde noch einer leichten Verallgemeinerung des

Idealbegriffs, die sich bei Betrachtung der Normalfigur ganz zwanglos
bietet. Genau so, wie wir dem Punkte (,?]) ein dem Hauptgitter ein-

gelagertes Bildgitter zuordneten -- die Gesamtheit der durch (,17) teil

baren Hauptpunkte ,
werden wir ihm innerhalb irgendeines gegebenen

Nebengitters Ga ein Bildgitter koordinieren konnen. Dasselbe umfaBt ein

fach die Produkte von (|,y) mit samtlichen Punkten des Gitters Ga -^.

Solche einem Nebengitter G(t eingelagerte Bildgitter werde ich Nebengitter-
ideale nennen.

Im iibrigen sollte die Theorie von den Stammgittern (mit der Dis-

kriminante d) jetzt noch auf die zugehorigen Zweigformen (von der Dis-

kriminante n 2
d) iibertragen werden. Diese Ubertragung erfordert keine

weitere Zuriistung, weil die Zweiggitter den Hauptgittern in fester Weise

Betzen. Die Irrationalitat, welche hier beim einzelnen Nebengitter der ^d hinzutritt,

hat nach unseren Darlegungen von Hause aus die Gestaltung o \
r
a; sie ist also nicht

xchlechtweg eine h-te Wttrzel, sondern enthdlt neben dem Azimutalfaktor o nur eine

Qiiadrattwirzel. Dies Bcheint bisher nicht hervorgehoben zu sein.
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eingelagert sind und daher mit diesen bei Konstruktion der Normalfigur

endgiiltig orientiert werden. Ich habe diese Sache in meiner Vorlesung

wegen Zeitmangels nicht weiter ausgefuhrt und bemerke um so lieber,

daB auch sie implizite bei Dedekind erledigt ist. In dieser Hinsicht

geniige zu bemerken, daB das, was Dedekind eine Ordnung nennt 20
),

der Inbegriff der -Koordinaten der Eckpunkte des dem Hauptstamm-

gitter eingelagerten Hauptgitters der Diskriminante n*d ist.

Die hiermit entwickelten Verhdltnisse, insbesondere unsere Normal

figur, werden nun der Untersuchung der singuldren elliptischen Gebilde

zugrunde gelegt. Wir naben uns dabei natiirlich auf negative Diskrimi-

nanten zu beschranken und setzen dementsprechend in der Folge fur D
die Bezeichnung V.

Man denke sich zuvorderst die verschiedenen Gitter, welche zu irgend-

einer Stammdiskriminante oder Zweigdiskriminante (
V

) gehoren ,
in

unserer Normalfigur nebeneinander liegend. Dabei wollen wir der Deut-

lichkeit wegen festsetzen (was fur Stammdiskriminanten noch keine Ein-

schrankung ist), daB wir nur solche Gitter in Betracht nehmen wollen,

die zu primitiven quadratischen Formen AnlaB geben ;
die Zahl dieser zu

einer bestimmten Diskriminante gehorigen ,,primitiven&quot; Gitter bezeichnen

wir allgemein mit h. Wir suchen jetzt die neuen Gitter, die aus ihnen

durch irgendeine Transformation hoherer Ordnung entstehen (die ihnen

vermoge Transformation w-ter Ordnung eingelagert sind). Ich will der

Einfachheit wegen annehmen, daB der Transformationsgrad n eine Prim-

zahl p sei, und zwar eine solche Primzahl, die sich im Gebiete unserer

Gitterzahlen in zwei verschiedene (nicht bloB durch Einheitsfaktoren unter-

schiedene) Faktoren n und n spaltet. Diese Faktoren mogen den Gittern

G/j und G-p angehoren. Durch Transformation p-ter Ordnung entstehen

aus irgendeinem unserer gegebenen Gitter Ga , allgemein zu reden, (p-\-\)

neue. Aber zwei von ihnen nehmen eine Sonderstellung ein. Es sind

dies die Bildgitter (Idealgitter) , welche den Zahlen n bez. n. innerhalb

Ga entsprechen, also die Gitter n-Ga -^ und Ji-Ga+fi, die aus Ga-p bez.

Ga+p durch komplexe Multiplikation hervorgehen. Diese zwei Gitter

sind ersichtlich mit Ga-p und Ga +0 ahnlich; ihre quadratischen Formen

werden sich dementsprechend von fa-p, fa +/i
nur um den Faktor p unter-

scheiden, also imprimitiv sein. Im Gegensatze dazu sind die iibrigen

(p 1
)
transformierten Gitter mit keinem der vorgegebenen Gitter ahn

lich und geben zu primitiven quadratischen Formen AnlaB.

Was wir so fur eine bestimmte Kategorie von Primzahlen konstatiert

haben, iibertragt sich leicht (mutatis mutandis) auf beliebige Transforma-

20
) Statt ,,0rdnung&quot; gebraucht Hr. Hilbert neuerdings das Wort ,,Ring&quot;.
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tionsgrade. Dies ist der eigentliche Fundamentalsatz in der Theorie der

singularen elliptischen Gebilde.

Unsere nachste Aufgabe wird sein, aus diesem Fundamentalsatze

Folgerungen fiir die zu den Gittern G gehorigen Invarianten j zu ziehen.

Ich werde die zu Ga gehorigen Invarianten 7, A usw. einfach durch den
Index a bezeichnen: /, A, ... und ubrigens die h verschiedenen ja die

zu V gehorigen singularen Invarianten nennen. Man nehme zunachst
wieder an, daB es sich um Transformation vom Grade p handele und
daB p in unserem Zahlengebiet, wie vorhin, in das Produkt zweier ver-

schiedener komplexer Faktoren, n und -T, zerfalle.

Wir haben dann sofort folgende beiden Satze:

1. Die zu Transformation p-ter Ordnung gehorige Transformations-

gleichung F(j t j)*=Q besitzt fiir ;
=

/ zwei (und nur zwei) Wurzeln,
welche sich in der Reihe der singularen j befmden, namlich j -^ju+fi
und

?
=

/_,..

2. Die Multiplikatorgleichung &amp;lt;t&amp;gt;(M,j)

= Q hat entsprechend fur

j jtt zwei Wurzeln, welche sich durch die Diskriminanten A der vor-

gelegten singularen Gebilde selbst ausdriicken, namlich

M=-\/^ und M^ntf^L.
Analoge Theorien ergeben sich natiirlich fur andere Primzahlen p

und beliebige zusammengesetzte Transformationsgrade. Von da aus zeigt
man dann ohne Schwierigkeit, erstlich: daB die zu V gehorigen singularen

j einer ganzzahligen Gleichung 7z,-ten Grades %^(j)= Q geniigen, deren
hochster Koeffizient 1 ist

(
ich nenne diese Gleichung die Klassen-

gleichung erster Stufe), ferner aber, daB ja+tt im Rationalitatsbereich

V V von ja rational abhangt, und zwar vermoge einer Substitution:

je+fBptia, V- V), die nur vom Index
ft bedingt ist. In dieser An-

gabe liegt bereits, daB fur unsere Wurzeln ; H^Ey^E^.E^ ist, daB also

die Klassengleichung nach Adjunktion von V ~V eine Abelsche Gleichung
ist. Ich gehe auf die betreffenden Ausfiihrungen meiner Vorlesung hier

darum nicht genauer ein, weil die Gliederung des Gedankenganges schlieB-

lich dieselbe ist, welche Hr. Weber in den bez. Teilen seiner elliptischen
Funktionen

[
1. Aufl. (1890/91 )] eingehalten hat. In der Tat liegt der Fort-

schritt meiner Darstellung (sofern ein solcher uberhaupt zugestanden wird)
nicht in diesen weiteren Ausfuhrungen, sondern in der Einfachheit, mit der sich

die vorangefiihrten grundlegenden Satze ergeben, in der Evidenz, mit der
SH- sozusagen von selbst aus der Normalfigur hervorsprieBen

21
).

[Der durch Adjunktion der singularen j zu dein Kiirper v/ ~d entBtehende
Korper -JA-ti-u Grades hat von den Zahlentheoretikern den Namen Klassenkorper

in, (.csammelte math. Altlniiidlimiri ii. III.
-&amp;gt;Q
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Im iibrigen aber wende ich mich zu neuen Entwicklungen. In der Tat

ist nach dem Ideengange, welcher den ,,Modulfunktionen&quot; zugrunde liegt,

die Fragestellung nach der Natur der singularen elliptischen Gebilde mit den

vorstehenden Angaben iiber die singularen j noch keineswegs erschopft,

vielmehr wird es gelten, nunmehr entsprechende Uberlegungen fiir die

Moduln hoherer Stufe durchzufiihren. Ansatze hierzu liegen in der Literatur

bereits verschiedentlich vor. Beispielsweise betrachtet Hr. Weber in
3

seinem Werke neben den singularen j gelegentlich die zugehorigen \ j und

ganz besonders die \xx und ihre Potenzen. 22
)

Andererseits haben Gierst-er

und Hurwitz eine Seite der Frage langst allgemein bearbeitet, indem sie die

Klassenzahlrelationen hoherer Stufe aufstellten*8); man vergleiche die ent

sprechenden Entwicklungen der ,,Modulfunktionen&quot;. Es wird gelten, allgemein
eine Theorie der Klassengleichungen hoherer Stufe zu entwerfen. Zu dem
Zwecke habe ich in meiner Vorlesung das Beispiel der Ikosaedergleichung

behandelt, und wenn ich auch bei der Kiirze der Zeit selbst diesen be-

sonderen Gegenstand nur nach seinen Umrissen habe bezeichnen konnen,

so meine ich doch damit die ganze Fragestellung so weit zuganglich ge-

erhalten, well jedes j einer Klasse quadratischer Formen zugeordnet ist. Auch in

ihm werden die idealen Zahlen des Korpers \
d realisiert. Wo werden eich in ihm

die Bilder unserer Nebengitter befinden? Die Sache kann wegen der eindeutigeii

Zerlegbarkeit in Primfaktoren nur so sein, daB man die letzteren mit der &-ten

Wurzel aus einer Einheit des Klassenkorpers multiplizieren muli, um die entsprechen-
den Zahlen des Klassenkorpers zu erhalten. k bedeutet hierbei den Exponenten der-

jenigen Potenz, in die man das Xebengitter erheben muB, um es dem Hauptgitter

einzulagern. Je nachdem der Klassenkorper unendlich viele oder nur endhch viele

Einheiten hat, tritt jedes unserer Gitter in ihm unendlich oft oder nur endlich oft

auf. Ich habe in einer Vorlesung von 1901 das niederste hier mogliche BeLspiel
beriihrt. Es sei d 20, worauf wir zwei Klassen haben, die Hauptklasse

x i\5y) und eine Anzepsklasse ,
die durch 2x z

-f- 2xy

= \2x-i- 9 \\/2z + - ~ y reprasentiert werden kann. Das zu letzterer

gehorige Rhombengitter ist bereits so orientiert, daB die Diagonalen seiner Rhomben in die

Richtung der x- und der y-Achse fallen. Die zu den beiden Klassen gehorigen singularen )

sind j (v-^) = (50 + 26 v 5^)
3 und ; (- ~^-} = (50 - 26 \ 5&quot;)

:{

. Man wird die beiden
\ * /

Gitter also in den Klassenkorper verlegen, indem man die Zahlen des Hauptgitters
mit einer beliebigen Potenz von i, diejenigen des Nebengitters mit einer ungeraden

1 + i
Potenz der achten Einheitswurzel =- multipliziert. d. h. indem man die Gitter um

\
2

Multipla von 90 bzw. 45 aus der Normallage herumdreht. Es ware recht erwunscht,
in ahnlicher konkreter Weise die Falle hoherer Diskriminanten durchzudenken. K.]

22
) [Auch Kiepert hat bei seinen umfangreichen Berechnungen numerischer

3 .- 2,

Werte der singularen Invarianten neben / immer auch V j und Vj 1728 betrachtet.

Vgl. Math. Annalen, Bd. 39 (1891). K.]
- 3

) Siehe die Zitate in den Vorbemerkungen und in FuBnote 8
)
auf S. 175 des

vorliegenden Bandes.
|
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macht zu haben, daB die weitere Behandlung nur mehr Sache der Einzel-

ausfiihrung 1st. Die Grundlage fiir die Behandlung der Ikosaederirra-

tionalitat bilden natiirlich die friiheren Untersuchungen iiber die Modular-

gleichungen des Ikosaeders und die sich aus ihnen ergebenden Klassen-

zahlrelationen der fiinften Stufe. Man findet diese Dinge in den Kapiteln 4

und 6 des vierten Abschnitts der ,,Modulfunktionen&quot; mit aller Ausfiihrlichkeit

auseinandergesetzt
24

). Inzwischen ist es im Interesse der allgemeinen Ver-

standlichkeit der von mir zu machenden Angaben vielleicht niitzlich, wenn
ich hierauf nicht weiter rekurriere, sondern den Tatbestand in knappen
Satzen meiner Darstellung mit einfiige. Ich gliedere meine Darlegung in

eine Reihe einzelner Nummern:
1. Der Transformationsgrad n werde der Einfachheit halber

(
um

nicht zu vieleFalle immer nebeneinander betrachten zu miissen)^ 0(mod. 5)

genommen. Die Kongruenz ad bc^n (mod. 5) hat dann -- sofern

wir gemeinsame Vorzeichenwechsel der a, b, c, d als irrelevant an-

sehen
, 60 verschiedene Losungssysteme. Es gibt, sagen wir, modulo 5

betrachtet, GO verschiedene Schemata fiir Transformation tt-ter Ordnung

&quot;/
-

y. Das einzelne dieser Schemata bezeichnen wir in der Folge

mit : . Ubrigens betrachten wir nur ,,eigentliche&quot; Transformation,
i

co rto

schlieBen also aus, daB die a, b, c, d einen Faktor gemein haben.

2. Wir betrachten nun die Ikosaederirrationalitat (eo). Wahrend

?(a&amp;gt;)
mit alien durch Transformation n-ter Ordnung hervorgehenden

Werten j(- -j)
durch dieselbe Transformationsgleichung verbunden ist,

\ C W ~\~ Cv /

bekommen wir hier je nach dem Schema, welches wir fiir die Trans

formation w.-ter Ordnung auswahlen, 60 verschiedene derartige Trans-

formationsgleichungen, die wir in folgender Weise bezeichnen:

3. Das einfachste Schema ist natiirlich jl

H
Die zugehorige Trans

formationsgleichung (auf deren Aufstellung ich hier nicht weiter eingehe)

hat rationale Zahlenkoeffizienten. Aus ihr entstehen die 59 anderen

Gleichungen, indem man auf (oder auch auf C) die Ikosaedersubsti-

tutionen anwendet. Da die Ikosaedersubstitutionen die Irrationalitat
8 1 .1

e = e 5
enthalten, so werden die Koeffizienten der 59 Gleichungen, all-

gemein zu reden, erst im Korper e rational sein.

4. Es gilt nun vor alien Dingen, diese 60 Transformationsgleichungen

Was die Modulargleichungen des Ikosaeders betrifft, vgl. auch die im vor-

liegenden Bande abgedruckten Referate Nr. XCI und Nr. XCII.]
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in Kategorien gleichberechtigter Gleichungen zusammenzufassen. Wir nennen

zwei Transformationsgleichungen gleichberechtigt, wenn sie auseinander her-

vorgehen, indem man auf und C, dieselbe Ikosaedersubstitution (ko-

grediente Ikosaedersubstitutionen
)

ausiibt. Es ist klar, daC zwei gleich-

berechtigte Gleichungen fiir die folgenden Entwicklungen gleichwertig sind,

so daB es geniigt, aus jeder Kategorie gleichberechtigter Gleichungen immer

nur eine zu betrachten. Man wird, allgemein zu reden, diejenigen wahlen,

welche die einfachsten Zahlenkoeffizienten darbietet.

5. Die hiermit postulierte Einteilung unserer Gleichungen steht in

engster Beziehung zu derjenigen Zahl g, welche Gierster das Gewicht

der einzelnen Gleichung genannt hat. Das Gewicht g ist die Zahl der

jenigen kogredienten Substitutionen von und
,
durch welche /&quot;= in

sich iibergeht. Ersichtlich ist die Anzahl der Gleichungen, welche mit einer

gegebenen Gleichung gleichberechtigt sind,
-

6. Diese Zahl g bestimmt sich nun fiir jedes Schema &quot;

als

modulo 5 unterschiedenen unimodularen Substitutionen

welche der Kongruenz geniigen:

(mod. 5 ) .

Anzahl der

o) =

j
c d

t

7 s
jcd

7. Die Spezialdiskussion dieser Kongruenzen ergibt fiir g die folgenden

Tabellen:

n ^= 1 (mod. 5) n = 4 (mod. 5)

n ^= 2 (mod. 5) n = 3 (mod. 5
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fiO

8. Da die Anzahl der gleichberechtigten Gleichungen jedesmal
-

betragt, schlieBen wir aus den vorstehenden Tabellen :

Bei n 2, &quot;&amp;gt; (mod. 5) sind jedesmal diejenigen Schemata gleich-

berechtigt, welche dieselbe Summe (a 4- d
]
darbieten.

Das Gleiche gilt bei n^l fur (a -f d )
=; 0, 1, ebenso bei

TO-, 4 fiir (a ^d }-=^0, 2.

Dagegen zerfalien bei n I die Schemata mit (a + d )
^ 2

und bei n = 4 die Schemata mit
( -|- d )

m 1 in drei getrennte

Kategorien gleichberechtigter. Es gibt jedesmal ein fiir sich stehendes

Schema vom Gewicht 60. Die iibrigbleibenden 24 Schemata vom Ge-

wicht 5 zerlegen sich noch in 2 Kategorien je von 12 gleichberechtigten

Schematen. Diese 2 Kategorien werden weiter unten noch naher charak-

terisiert werden.

9. Die Zahl g bezeichnet nach ihrer Entstehung je [die Ordnung]

einer Untergruppe der Ikosaedergruppe. Vermoge derselben werden die

Punkte der -Kugel, allgemein zu reden, zu je g zusammengeordnet. Diese

g Punkte konnen nur dann ganz oder zum Teil zusammenfallen, wenn es

sich um die Ecken des Ikosaeders, oder die Mitten seiner Seitenflache, oder

seine Kantenhalbierungspunkte handelt.

10. Jetzt konnen wir in mannigfacher Weise eine rationale Funktion

&amp;lt;/-ten Grades, r
, bilden, welche bei den Substitutionen unserer Unter

gruppe ungeandert bleibt. Dieses r kann immer so ausgesucht werden
- und dies werden wir im folgenden voraussetzen

, daft es in seinen

Koeffizienten keine andere Irrationalitdt besitzt als hochstens e. Wir

denken uns r bei jeder Kategorie gleichberechtigter Gruppen fiir eine

Gruppe moglichst einfach gewahlt und bringen dann bei den gleichberech

tigten Gruppen diejenigen r
g

in Anwendung, die sich aus diesem einen

durch die Ikosaedersubstitutionen ergeben. Die Gleichung r = Konst.

liefert uns, je nach dem Werte der rechter Hand stehenden Konstante,

die Gruppen vcn jedesmal g zusammengehorigen Punkten der Kugel; sie

hat also nur dann moglicherweise vielfache Wurzeln, wenn es sich um
die vorhin bezeichneten besonderen Punkte handelt. Alie anderen ratio-

nalen Funktionen von ^, welche bei unserer Untergruppe ungeandert
bleiben - - insbesondere die rationale Funktion 60 -ten Grades j ,

sind

rationale Funktionen von r
g

. 1st gr=60, so nehmen wir r einfach /.

11. Jetzt setzen wir in f. gb ( , )
= 0, C = C und fragen nach

CD d

der Natur der entstehenden Gleichung. Eine Anzahl ihrer Wurzeln fallt

moglicherweise in die Ecken oder die Seitenmitten oder die Kantenmitten

des Ikosaeders. Diese werdm wit (innerhalb des Bereiches ^) allemal
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rational abtrennen konnen. Wir nehmen an, daB dieses geschehen sei und

untersuchen die iibrigbleibende Gleichung, die wir zweeks auBerer Kenn-

zeichnung in eckige Klammern schliefien wollen :

Von ihren Wurzeln gehoren jedesmal g vermoge unserer Untergruppe zu-

sammen, und diese g Wurzeln sind unter sich alle verschieden. Wir

schlieBen, daB unsere Gleichung in Wirklichkeit eine solche fiir r
g

ist.

Wir schreiben dieselbe

V
a

. ,(0=0.
o PO * 9-

Co &amp;lt;*o

Die Koeffizienten von M* sind jedenfalls nach Adjunktion von e rational.

t brigens aber sind gleichberechtigte T nur durch ihr r
g

verschieden; sie

fallen, wenn man hiervon absieht, geradezu zusammen.

12. Die Wurzeln der Gleichung Y =-- lassen sich nun in iibersicht-

licher Weise durch die zugehorigen Werte von (o bezeichnen.

Wir werden zunachst verabreden. daB wir das zu irgendeinem C, ge-

horige &amp;gt; allemal reduziert nehmen, d. h. innerhalb des aus 60 Elementar-

bereichen der o) - Ebene zur Hauptkongruenzgruppe fiinfter Stufe gehorigen

Ikosaedeipolygons. Da wir die besonderen Werte von C, welche den

Ikosaederecken usw. entsprechen, bereits entfernt haben, werden wir des

ferneren nur solche Punkte o zu betrachten haben, welche erstens im

Inneren der Halbebene liegen, und zweitens weder mit o =

noch mit i = V 1 im elementaren Sinne aquivalent sind.

Da gilt nun: ein Wert C wird ebenso oft Wurzel der Gleichung

[/&quot;(, C)]
= sein, als das entsprechende oj bei Transformationen w-ter

Ordnung des vorgelegten Schemas ungeandert bleibt. Und ferner: jedes

mal g Werte (oder auch r} zusammen ergeben eine Wurzel r
g

von

Y^O.
\ .\. Sei jetzt in Ubereinstimmung hiermit:

a co b
co =

-, ,
c(o + d

l a &
I
a

it&quot;0 f J &quot;

wo ( ad be)
= n und

.
, (mod. o }.

CQ UlQ

Wir haben dann

co&amp;gt;-
~-

(d a )
oj b =

oder, wie wir abkiirzend schreiben:
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Hier sind die ganzen Zahlen P, Q, E (die gern einen Faktor gemein

haben konnen, den wir dann aber zweckmaBigerweise nicht wegheben)

an die Kongruenzen gebunden:

P -- c
, Q a id -a ), R + 6 (mod. 5 )

.

Wir setzen noch der Kiirze halber:

a d = t,

worauf natiirlich / der Kongruenz unterliegt:

t (d
(}

-\- a ) ( mod. 5;.

Als Wert der negativ genommenen Diskriminante der fur o) geltenden

quadratischen Gleichung ergibt sich jetzt:

4PR-Q V =4- t

1

.

Auf solche Weise finden wir: Urn alle in Betracht kommenden Werte

von ( zu erhalten, suche man zunachst alle positiven Werte von V, die

in der Gestalt 4n t- enthalten sind, wo t (d
--

) (mod. 5).

Ferner bestimme man innerhalb des Ikosaederbereiches der eo-Ebene

die Nullstellen aller solcher primitiver oder imprimitiver Gleichungen

Pa) 2

-{-Qfi) R 0, deren Diskriminante = V ist und die auBerdem

den fiir die P, Q, R aufgestellten Kongruenzbedingungen geniigen. Von

diesen Nullstellen schlieBe man noch diejenigen aus, deren P,Q,R mit t

einen gemeinsamen Teller haben - denn sie wiirden auf uneigentliche

Transformationen n-ter Ordnung fuhren; ferner schlieBe man die

jenigen aus, die mit Q oder i im elementaren Sinne Equivalent sind. Die

ubrigen &amp;lt;o geben jeweils mit der richtigen Multiplizitdt die einzelnen

Wurzeln der Gleichung [f] =0, und, da sie zu g zusammengehoren, der

Gleichung Y(^)-~- 0.

14. Es kommt nun darauf an, fiir jeden Wert von V die Zahl der

hiermit bezeichneten &amp;lt;n -Werte abzuzahlen. Es moge H die Klassenzahl

der zu (
- - - V

) gehorigen primitiven und imprimitiven Klassen quadratischer

Formen sein. Von ihnen kommen wegen der gerade formulierten Neben-

bedingungen gewisse in Wegfall; ich bezeichne die Zahl der iibrigbleibenden

Klassen mit H . Dieses H baut sich in einfacher Weise aus den Anzahlen

h der primitiven Klassen auf, die zu solchen Diskriminanten gehoren, die

aua (- V ) durch Abtrennung eines quadratischen Teilers entstehen. Ich

schreibe in diesem Sinne

wobei ich die in den friiheren Angaben enthaltenen naheren Bedingungen

fiir die Summation nicht noch besonders zufiige. Zu jeder der H Klassen

gehoren nun innerhalb des Ikosaederbereiches der o&amp;gt;-Ebene GO Nullpunkte.

Tntcr ihnen miissen wir diejenigen insbesondere aussuchen, welche den fiir
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P, Q, R aufgestellten Kongruenzbedingungen geniigen. Wir wissen bereits,

daB sich die auszuwahlenden Punkte in Serien von je g zusammengruppieren.
Die nahere Untersuchung ergibt nun, daB sich bei n = 2, 3 (mod. 5)
innerhalb der zur einzelnen Klasse quadratischer Formen gehorigen 60 Null-

punkte immer gerade eine Serie von g Punkten befindet, die die Kon-

gruenzbedingungen befriedigt. Das gibt also g^H (4n --
t-) Nullpunkte

(wobei t nur Werte ==(a +rf ) (mod. 5) zu durchlaufen hat). Die-

selbe Formel gilt bei n=l (mod. 5) fiir a ^-d ^0, +1, und bei

n = 4 (mod. 5) fiir d ^ 0, +2. Dagegen. 1st fiir n = l und
ao ~H ^o ^ 2 und ebenso fiir n ^ 4 und a -f dn

B= + 1 eine Fallunter-

scheidung einzufiihren.

Haben wir fiir H, HE 1 das Schema + I | bez. fiir w = 4 das

Schema + ;

j.

,
so erweisen sich vermoge unserer Kongruenz P, Q. R

durch 5 teilbar; es sind also nur solche Formen in Betracht zu ziehen,

welche den Teller 5 haben, diese aber auch (sofern nicht die ganze Klasse

wegen der Nebenbedingungen in Wegfall kommt) alle. Die Zahl der Null

punkte wird hiernach, in Ubereinstimmung mit dem Werte g = 60 , in

leicht verstdndlicher Abkurzung

Die Zahl t durchlduft dabei nur solche Werte, welche - 2 (oder, im
Falle n ^ 4 ,

= + 1 ) modulo 5 sind.

Fiir die anderen 24 Schemata aber tritt noch folgende Trennung ein.

Man bemerke, daB V-=- 4n t- bei ihnen allemal durch 5 teilbar ist.

Daher vermag nach der Theorie der Gattungen (die iibrigens in meiner

Vorlesung nicht weiter entwickelt wird), nur die Halite der jedesmaligen
H Klassen Reste mod. 5 darzustellen, die andere Halfte, und nur sie,

gibt Nichtreste. Je nachdem die Zahlen 6
,

c in dem gerade ausge-
wahlten Schema Reste oder Nichtreste modulo 5 sind, wird nur die eine

Halfte der Klassen vermoge unserer Kongruenzbedingungen brauchbare

Nullpunkte liefern oder nur die andere 25
). Im ersteren Falle erhalten

wir jedesmal g Nullpunkte. Die Gesamtzahl der Nullstellen ist also

g 2j ,
wo t = + 2 oder +1 (mod. 5) zu nehmen ist, je

nachdem der Fall n = 1 oder n = 4 vorliegt.

15. Diese Anzahlen sind alle bereits seinerzeit von Gierster be-

stimmt worden, der von ihnen aus zu den Klassenzahlrelationen 5-ter Stufe

- 5
)
Hierin also liegt die oben noch nicht angegebene Unterscheidung der beiden

Kategorien, in die eich unsere vnrliegenden Schemata teilen.
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gelangt ist, wie man des naheren in den ,,Modulfunktionen&quot; nachlesen mag.
Sie geben zugleich die Zahl der Wurzeln von [/Y, )]

=- und, durch g

dividiert, die Zahl der Wurzeln von M* (r )
=

. Aber sie geben nicht

nur die Zahl dieser Wurzeln, sondern auch deren Bedeutung im einzelnen,

sie lassen also die Struktur der Gleichung [/&quot;(, C)J
= bez. V (r )=0

erkennen.

Man bezeichne als die zu einem Schema
\

a
,

\ gehorige Klassen-
I

C &quot;O i

gleichung funfter Stufe der Diskriminante (V) diejenige Gleichung vom
Grade h, welcher die zu den betreffenden primitiven Klassen gehorigen
Werte des r geniigen. Ich schreibe diese Gleichung:

In den besonderen Fallen, wo nur die Halite der existierenden Klassen in

Betracht kommen, konstruiere ich mir entsprechend Halbklassengleichungen;
ich will in dem Falle dem Buchstaben % zur Unterscheidung einen hori-

zontalen Strich zusetzen :

*,&amp;lt;%).-
W

Endlich setze ich aus diesen / ebenso groBere Aggregate X zusammen,
wie sich die H aus den h aufbauen:

Eventuell ist hier beiderseits ein horizontaler Strich zuzufiigen. Wir er-

halten dann den Formeln von Nr. 14 entsprechend folgende Dekomposition
des jedesmaligen Y (r )

:

1. bei n = 2, 3 (mod. 5), sowie bei n = l fur die Schemata

ao + ^o ,
1 und bei n H= 4 fur die Schemata a -\- d ^

,
2 :

(rg )
= nx; n _,2 (rg ); t^ (a + d

) ;

L*. bei n = 1
,
4 im Falle jeweils des ausgezeichneten Schemas :

85

(man erinnere sich, daB r
g

hier eirifach =/ ist);

3. bei n = 1
,
4 fur die anderen Schemata a -f- rf =^ + 2 , resp.

+ &amp;lt;^
= 1 :

_ t (rg );
t SE + 2 resp. =1.

10. Es hat nun keine Schwierigkeit, unsere in rationaler Weise

in die einzelnen X und fernerhin in die einzelnen y zu spalten. Es

geniigt in dieser Hinsicht zu bemerken, daB die singularen j den Klassen-

gieichungen erster Stufe geniigen und daB sich j jedesmal rational durch
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die in Betracht kommende r
g

darstellt. Wir erfahren so, daft unsere

Gleichungen :

^ (^)
_ o

, bez.
,.(&amp;gt;,)

-
,

die ich nunmehr als Klassengleichungen, bez. Halbklassengleichungen der

funften Stufe bezeichne, rationale Zahlenkoeffizienten haben. ,,Rational&quot; ist

dabei selbstverstandlich (sofern die Spezialuntersuchung der einzelnen Falle

es nicht als iiberfliissig erscheinen laBt) dahin zu verstehen, daB e als ad-

jungiert gilt. Die Auflosung der Klassengleichung erster Stufe zieht natiir-

lich die Auflosung unserer Klassengleichungen fiinfter Stufe unmittelbar

nach sich. Wir konnen daher auch so sagen: Man betrachte die Dar-

stellung von j als rationale Function
\--J-ten

Grades von r
g

als eine

algebraische Gleichung fur r
g

. Diese Gleichungen, welche sich kurzweg
als Resolventen der Ikosaedergleichung bezeichnen lassen, haben bei ge-

gebenem singuldren Werte von j nach Adjunktion von t eine rationale

Wurzel.

17. Bis zu diesem Punkte habe ich die Untersuchung der singularen
Werte der Ikosaederirrationalitat in meiner Vorlesung gefordert. Wenn
ich dieselbe in der vorliegenden unabgeschlossenen Form der Offentlichkeit

iibergebe, so geschieht es, weil ich kaum hofTen darf, in absehbarer Zeit

selbst zu diesen Fragestellungen zuriickzukehren, und weil eben nun von

verschiedenen Seiten den Klassengleichungen eine erhohte Aufmerksamkeit

zugewandt wird 26
).

Borkum, den 13. August 1896.

-8
) [Den Entwicklungen des Textes zufolge treten neben den Klassenkorper

erster Stufe, der von den eingularen / und ^ d erzeugt wird, fiir jede zu 5 relativ

prime Diskriminante d, Klassenkorper fiinfter Stufe, die entstehen, indem man zum

Korper y d die Wurzeln der verschiedenen Resolventen der Ikosaedergleichung (mit

singularen w-Werten als Argumenten) adjungiert. Es kann vorkommen, daB diese

Wurzeln schon selbet dem Klassenkorper erster Stufe angehoren, arithmetisch also

nichts Neues liefern. Im Texte wird diese Seite der Frage nicht beriihrt, geschweige
denn entschieden. Der Nachdruck liegt vielmehr auf der algebraischen Leistungs-
fahigkeit des Klassenkorpers erster Stufe. Seine Zahlen losen nicht nur die Klassen

gleichung erster Stufe, sondern sie erteilen auch den Transformationsgleichungen
hoherer Stufe bzw. deren Resolventen, je nach den Umstanden, einen starkeren oder
schwacheren Affekt. So wird die Galoissche Gruppe der Ikosaedergleichung, die nach

Adjunktion der fiinften Einheitewurzel F fiir unbestimmtes J bekanntlich aus 60 Ope-
rationen besteht, auf eine ihrer Untergruppen reduziert, wenn man fiir J singulare

Invarianten, d. h. Zahlen eines Klassenkorpers erster Stufe, einsetzt. Die Einzelheiten

hangen dabei von dem Verhalten der Diskriminante d modulo 5 ab, zu der die

singularen to gehoren. Es wird solcherweise allgemein darauf ankommen, zu stu-

dieren, welche Bedeutung die systematische Gliederung der Transformationstheorie

der elliptischen Funktionen nach Stufen fiir die komplexe Multiplikation hat. Die

Aufstellung der Klassenzahlrelationen hoherer Stufe. wie sie Gierster und Hurwitz
vollzogen haben, bzw. Fricke in Bd. 2 der ,.Modulfunktionen&quot; dargestellt hat, ist in

dieser Hinsicht ein erster Schritt. K.
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Vorbemerkungen zu den Arbeiten iiber hyperelliptische
und Abelsche Funktionen.

Die drei Abhandlungen XCV bis XCVII, welche bier als zweiter Abschnitt des

vorliegenden Bandes zusammengestellt sind, verfolgen einen Zweck, den einst Clebsch
und Gordan am SchluB der Vorrede zu ihrem Werke iiber Abeleche Funktionen

(Leipzig 1866) als erstrebenswert hingestellt haben, namlich: Die Theorie der hyper-
&amp;lt; Hiptischen und Abelschen Funktionen mit der Formentheorie bzw. Invariantentheorie in

aaehgfmdfle Verbindung zu bringen. Hierbei erwiesen sich fiir mich zwei MaBnahmen
als wesentlich: erstens, daB man sich hinsichtlich der Zahl der zu benutzenden ho-

mogenen Variabeln voile Freiheit vorbehalt (also je nach Bedarf binar, ternar, . . .

operiert), und zweitens, daB man einen geeigneten Rationalitatsbereich (sowohl fiir

die Konstanten als auch fiir die zu verwendenden algebraischen Formen) zugrunde
legt und insbesondere auch die transzendenten Funktionen (z. B. die Integrale und
ihre Perioden) nach ihrem invarianten Verhalten betrachtet.

Das Hauptziel meiner Untersuchungen war, fiir ein beliebiges algebraiscb.es Ge-

bilde vom Geschlechte p den Aufbau der 2 2p Thetafunktionen eines gegebenen Rie-

mannschen Querschnittsystems systematisch zu bewerkstelligen. Es mogen bier, um
eine prinzipielle Ubersicht zu gewinnen, vorab zwei Aufgabenstellungen unterschieden

werden, wenn auch diese Scheidung in den Abhandlungen selbst nicht so deutlich

hervortritt: Erstens handelt es sich darum, die Abhangigkeit der Thetafunktionen
von den Koeffizienten des algebraischen Gebildes, von den Moduln einer Riemannschen
Klasse zu untersuchen, insbesondere also die Thetanullwerte als Modulfunktionen zu

bestimmen. Zweitens gilt es, die Thetafunktionen in ihrer Abhangigkeit von den
Stellen des Gebildes, zwischen denen die in den Argumenten auftretenden Integrale

genommen werden, darzustellen.

Beidemal konnte bei den Zwecken, dieich verfolgte, fiir mich die Weierstrassische
Theorie der elliptischen Funktionen Vorbild sein, nur daB deren Ergebnisse noch
unmittelbarer mit den in der Invariantentheorie iiblichen Ansatzen in Verbindung zu

bringen waren, alsesinWeierstrass eigener Darstellung geschieht (vgl . Abh. XCV, 1 2).

Auch habe ich mich bei den hyperelliptischen und Abelschen Funktionen an Weier-
s trass beziigliche Entwicklungen vielfach anBchlieBen konnen. Zu derZeit, als ich meine

Abhandlungen schrieb, waren diese nur erst aus gelegentlichen Mitteilungen seiner Schiller

bzw. aue ausgearbeiteten Vorlesungsheften bekannt; eine authentische Veroffentlichung
liegt erst seit 1902 in Bd. IV von Weierstrass Mathematischen Werken vor, und
es ist ineressant, die dort gegebene (iibrigens auch aus verschiedenen Vorlesungen zu-

sammengearbeitete) Darstellung hinterher zu vergleichen.
I.Was die erste der oben genannten Aufgaben, also die Betrachtung der Modul

funktionen anlangt, so moge vorab etwa folgendes bemerkt werden: Die Bestimmung
der multiplizierenden Konstanten der Thetafunktionen konnte nur in den nieder-

sten Fallen von mir voll erreicht werden. Es sind dies die hyperelliptischen Falle

in Nr. XCV und XCVI) und im wesentlichen auch der allgemeine Fall p = 3 (in
Xr. XCVII, Abschnitt II).

In den hyperelliptischen Fallen eines beliebigen p legte ich eine Binarform f
vom (2 p + 2)-ten Grade zugrunde. Um an bekannte Untersuchungen anzukniipfen,
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zerlegte ich f zunachst auf alle moglichen Weisen in zwei Faktoren, deren Gradzahl
sich um ein Multiplum von vier unterscheidet :

Solcher Zerlegungen gibt es gerade 2 2p
,
denen bei gegebenem QuerschnittsyBtem die

einzelnen Thetafunktionen entsprechen. Einerseits wuBte man nun aus den Unter-

suchungen von H. Weber, wieviele Anfangsglieder in der Reihenentwicklung der ver-

schiedenen Thetafunktionen verschwinden und andererseits aus denen von J. Thorn ae,
daB fiir /u und /u 1 der konstante Faktor des niedrigsten nicht verschwindenden
Termes bis auf einen Zahlenfaktor gleich ist der Quadratwurzel aus einer Perioden-
determinante (also einem vora gewahlten Querschnittsystem abhangigen Faktor) mul-

tipliziert mit \/A(p-Ai/j, wo A cp und A y die Diskriminanten von
&amp;lt;/

und
t/; sind. EB

war fiir mich nicht schwer, zu vermuten, daB dies auch in den Fallen // &amp;gt;
1 gilt. Die

neuen Gedanken sind iibrigens im wesentlichen folgende gewesen :

1. Von den 2 2p zu einem Querschnittsystem gehorigen Thetafunktionen aus de-

finiere ich 2 p
Sigmafunktionen , welche sich bei linearen Periodentransformationen

glatt vertauschen und iibrigens vom Querschnittsystem unabhangig sind. Sie ent

sprechen kurzweg den 2 2p Zerspaltungen von / in ???/ Meine Sigmafunktionen sind
das genaue Analogon der von Weierstrass in seiner Theorie der elliptischen Funk
tionen gebrauchten Funktionen a, o

1 ,
o2 ,

o
3 . Zur Gewinnung der Sigmafunktionen

dividiere man zunachst jede fiir die Argumente 0, 0, ... nicht verschwindende Theta-
funktion durch ihren Nullwert und multipliziere alle diese Quotienten mit dem-
selben Exponentialfaktor zweiten Grades in den Argumenten, der dann so gewahlt
wird, daB in der Reihenentwicklung des beziiglichen Produktes

__
0(0,0, ...0)

die Glieder zweiter Ordnung identisch verschwinden. Von den Thetafunktionen mit
verschwindenden Nullwerten kommt man hernach analog zu entsprechenden Sigma
funktionen (vgl. Nr. XCV 1, 2, 4 und Nr. XCVII 25, 27). Umgekehrt kann
man von den Sigmafunktionen leicht zu den Thetafunktionen zuriickgelangen . wenn
man die obigen Angaben iiber die konstanten Faktoren der Thetareihen benutzt und
aufierdem den Exponentialfaktor so bestimmt, daB die Thetareihen fiir ein bestinimtes

Querschnittsystem die bekannten Periodizitatseigenschaften besitzen. Meine Sigma
funktionen sind natiirlich ebenso wie die Thetafunktionen Spezialfalle der allgemeinen
Jacobischen Funktionen erster Ordnung und es mag hier, um Verwechselungen vor-

zubeugen, gleich bemerkt werden, daB Weierstrass selbst und seine Schiller bei

p &amp;gt;
1 den Buchstaben a zur Bezeichnung beliebiger derartiger Jacobischer Funktionen

gebraucht haben. Unter alien diesen Jacobischen Funktionen sind meine Sigma
funktionen dadurch ausgezeichnet , daB sie Reihenentwicklungen nach Potenzen der

Argumente zulassen, welche nach rationalen, ganzen Kovarianten der zugehorigen
Formen 9? und

/&amp;gt;

fortschreiten. Auch dies ist eine Verallgemeinerung der bei p = 1

bekannten Satze. (Vgl. Nr. XCV, 12).

2. Dem Ubergang von den Thetafunktionen zu den Sigmafunktionen entspricht,
daB es mir gelang, statt des vom Querschnittsystem abhangigen Clebsch-Gordanschen
Normalintegrales dritter Gattung 77 unter alien denjenigen Integralen dritter Gat-

tung P, welche Vertauschung von Argument und Parameter gestatten, ein invarianten-

theoretisch ausgezeichnetes Integral Q aufzustellen. In bekannter Weise schreibe ich

die Integrale dritter Gattung als Doppelintegrale. Unter F(z,C) die (p-f l)-te Polare
von f verstanden, ist das Integral Q gegeben durch:
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Der wescntliche Bcstandteil des Integranden ist also eine rationale, ganze Kovariante

von f. Mit Hilfe dieses Integrates Q lassen sich die 2 2p Sigmafunktionen, als Funk
tionen der Integralgrenzen betrachtet, iibersichtlich aufbauen, wie unten noch er-

lautert werden soil. Hier interessiert uns vor alien Dingen, daB die Sigmafunktionen
zufolge der Eigenart des Q das dem invariantentheorelischen Denken entsprechende
Zwischenglied zwischen den algebraischen Funktionen und ihren Integralen einerseits

und den Thetafunktionen andrerseits Bind.

Das Analogon des Integrates Q ist in unmittelbarem AnschluB an meine erste

Arbeit iiber hyperelliptische Funktionen von Pick in den Math. Annalen, Bd. 29

(1887) fiir ebene Kurven w-ter Ordnung ohne Doppelpunkt gebildet worden. Aber
dies ist nur ein erster Schritt fiir den Aufbau der zugehorigen Sigmafunktionen bzw.

Thetafunktionen. Urn die Thetafunktionen herzustellen, ist es insbesondere notig, die

nur von den Moduln des algebraischen Gebildes abhangigen Faktoren der Thetareihen
zu bestimmen. Die Forderung dieser letztgenannten Aufgabe gelang mir nur noch,
wie schon angedeutet, im allgemeinen Falle p 3 (wo nach Riemannschen Prinzipien
eine doppelpunktlose ebene Kurve vierter Ordnung zugrunde zu legen war). Indem
ich die von den Geometern entwickelte Theorie der 64 Systeme von Beriihrungskurven
dritter Ordnung benutzte, indem ich sodann deren Verhalten beim Auftreten eines

Doppelpunktes der (74 studierte, gelang es mir, durch rein algebraische Betrachtung
auch hier die konstanten Faktoren der Thetareihen festzulegen, allerdings nur bis auf
einen unbestimmt bleibenden Zahlenfaktor. Jedem System von Beriihrungskurven
dritter Ordnung entspricht bei gegebenem Querschnittsystem eine der 64 Thetafunk
tionen. Auch stelle ich gemaB der oben gegebenen Vorschrift wieder 64 vom Quer
schnittsystem unabhangige Sigmafunktionen auf, die also den Ubergang zu den un-
endlich vielen Formen zugehoriger Thetafunktionen vermitteln. Diese Sigmafunktionen
haben die Eigenschaft, daB ihre Potenzentwicklungen nach rationalen ganzen Ko-
varianten desjenigen Rationalitatsbereiches fortschreiten, welcher dem zugehorigen
System der Beriihrungskurven dritter Ordnung entspricht.

Fiir allgemeine p wird man, um die Grundsatze der linearen Invariantentheorie
anwenden zu konnen, nach bekannten Prinzipien, die auf Riemann zuriickgehen und
insbesondere von M. Noether entwickelt sind (Math. Annalen, Bd. 17, 1880), zu der
Normalkurve der

&amp;lt;p

des Raumes von (p l) Dimensionen greifen, gegebenenfalls
statt ihrer besondere, im ersten Abschnitt von Nr. XCVII definierte Projektionen
setzen, die ich als kanonische Kurven bezeichne. Die vorausgeschickten besonderen
Falle (der hyperelliptische und der allgemeine Fall p 3) sind hier eingeschlossen.
Uberall sind die cp als homogene Koordinaten zu denken. Aber es ist wohl zur Zeit

nicht moglich, allgemein weiter vorzudringen. Man weifi zwar aus den Arbeiten von
M. Noether (a. a. 0.), wieviele quadratische, kubische, . . . Relationen zwischen den

&amp;lt;p

in jedem Falle statthaben. Auch hat sich neuerdings Herr Petri (in den Math.

Annalen, Bd. HIS, 1922) mit der Gestalt dieser Relationen, die in den verschiedenen
Fallen verschieden sein kann, beschaftigt. Es diirfte aber vorlaufig noch zu schwierig
sein, eine formale Invariantentheorie dieser Relationen zu entwerfen bzw. alle Falle

herauszuguchen, in denen sich dieselbe durch Einfiihrung einer niederen kanonischen
Kurve vereinfacht. (Uber einige spezielle Falle, die von vornherein erkennbar sind,

folgen noch Zitate im Text.) Hier findet also der algebraisch-invariantentheoretische
Ansatz, den ich zur Bestimmnng der Modulfunktionen verfolgte, zur Zeit seine Grenze.

II. Sprechen wir nun von der zweiten Aufgabe, die Abhangigkeit der Thetafunk
tionen oder Sigmafunktionen (und, beide umfassend, der allgemeinen Jacobischen Funk
tionen erstsr Ordnung) von den Stellen des algebraiBchen Gebildes, welche als Grenzen in

den Integralsummen der Argumente auftreten, durch den Aufbau dieser Funktionen
aus einfacheren Bestandteilen ersichtlich zu machen, und so die Thetafunktionen vom
(icbilde her systematisch zu gewinnen. Weierstrass hat diese Aufgabe in seinen

Vorlesungen bekanntlich dadurch vereinfacht, daB er aus den zum algebraischen Ge-
bilde gehorigen Integralen zunachst eine Primfunktion E(x,y) zusammensetzt, deren
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Argumcnte x und y indes nicht gleichberechtigt sind. Als Funktion von x betrachtet
verschwmdet E auf dem Gebilde nur an der Stelle y, besitzt aber mindestens eine
wesenthch smgulare Stelle. Letzterer UmBtand ist durch die Forderung bedingt daB
die Primfunktion als Funktion von x eindeutig Bein soil. Statt dessen tritt in meinen
Entwicklungen von Nr. XCV, XVI und XCVII, Abschnitt I, immer deutlicher werdend
die Idee emer Primform O(x,y) auf, wie es der konsequenten Verwendung homogenerVanabler entspricht. Diese Primform andert bei Vertauschung von x und y nur ihr
Vorzeichen; sie wird also fur x = y gleich Null. Sie verschwindet sonst nirgendwound bietet uberhaupt keine singulare Stelle dar. Dieses Si ist dann freilich auf dem
algebraischen Gebilde unendlich vieldeutig. Ich defmiere die Primform folgender-maBen: Ich gehe von der Normalkurve der

&amp;lt;p aus, wo die homogenen Koordinaten y
nicht wie bei Riemann Funktionen der Stelle sind, sondern n Formen&quot;, welche sich
wie die uberall endlichen Differentiale du verhalten, und bezeichne mit do den Quo-
tienten eines beliebigen du dividiert durch das zugehorige y&amp;gt;.

Bedeutet P sodann
irgendein Integral dritter Gattung, welches Vertauschung von Argument und Para
meter gestattet, so wird meine Primform durch folgenden Grenziibergang gewonnen:

]/ -pX + dz, V + dy

} dtox dtav -e
x v

1Im dx = dy = Of

der sioh bequem ausfiihreri laBt, wenn das Gebilde als Kurve der v oder iiberhaupt
als kanonische Kurve gegeben ist. Hier bleibt naturlich die Unbestimmtheit, die bei

Definition des Integrals P besteht. Diese Primform liefert nicht nur die alge
braischen Funktionen und Integrale des Gebildes, sondern sie gestattet auch, den
Aufbau der allgemeinen Jacobischen Funktionen in ihrer Abhangigkeit von den Stellen
des Gebildes darzulegen. Und zwar erhalt man (Jewells bis auf die als konstante
*aktoren auftretenden Modulfunktionen des Gebildes) Bpeziell die Sigmafunktionen,wenn man m der obigen Formel das Integral P durch das invariantentheoretisch
ausgezeichnete Integral Q ersetzt, und die Thetafunktion, wenn man statt P das
Clebsch-Gordansche Integral 77 einfuhrt. Indem man z. B. als Argumente der Theta-
funktionen mit Clebsch und Gordan geeignete &amp;lt;p+ l)-gliedrige Integralsummenimmt und das Verschwinden dieser Thetafunktionen als Funktionen der oberen In-
tegralgrcnzen studiert, ergeben sich als wesentliche Bestandteile fur den Aufbau ein
p-ghednges Produkt von Primformen und eine p-reihige Determinante der Formen

q&amp;gt;

dividiert wieder durch ein Produkt von Primformen. So ist es in Abschnitt I von
. XCVII ausemandergesetzt und damit meines Ermessens ein wirklicher Fortschritt

der Theorie, aber freilich noch nicht der AbschluB erreicht. Der Deutlichkeit
vegen erwahne ich noch, daB die von mir Bogenannten ,,Mittelformen&quot;, welche ich

Ji emfuhre, wenn man will, bloBe Abkiirzungen von Kombinationen von Prim
formen und

&amp;lt;?-
Formen sind. Alien einzelne moge man an Ort und Stelle nachsehen

Jort werden auch genauere Literaturnachweise auf Weierstrass und Schottky
emerseits, auf Prym-Rost und sonstige Autoren andererseits gegeben.Was die Entstehung der Arbeiten XCV bis XCVII und die daran ankniipfenden
weiteren Ansatze angeht, so mochte ich folgendes anfiihren:

Untersuchungen iiber hyperelliptische und Abelsche Integrale bzw. Funktionen
haben mich, dem damaligen Zuge der Zeit folgend, von Beginn meiner wissenschaftlichen
Laufbahn an, zeitweise immer wieder beschaftigt. So finden sich schon in Bd. 1 und

2 der vorhegenden Ausgabe rnehrfach beziigliche Entwicklungen. In Bd 1 (vgl S 45
1 und die Abhandlungen XII, XIII) handelt es sich namentlich urn Anwendungen

die Lmiengeoinetrie, insbesondere die Kummersche Flache. In Bd 2 folgen
Auseinandersetzungen iiber den Verlauf der uberall endlichen Integrale bei reellen
algebraischen Kurven (vgl. die Abhandlungen XXXIX, XLI und XLII, von denen die
letzte ubrigens eret aus dem Jahre 1892 stammt). Dann namentlich Angaben iiber
endhche Gruppen linearer Substitutionen, die man aus den Periodentransformationen
clerjemgen hyperelliptischen Funktionen Z/?, Taft , Znf} mit p-2 gewinnen kann
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welche die genaueu Analoga zu den GrciCen Xn . Ya , Z,t der Theorie der elliptischen
Funktionen sind (siehe die Bemerkungen auf S. 439, 440, 478, 479 und die Abhand-

lungen LVIII und L1X; die dort gegebenen Zitate sollen hier nicht wiederholt werden.)
Was nun die Abhandlungen XCV bis XCVII anlangt, BO sind ihnen historisch

meine Arbeiten iiber die allgemeine Riemannsche Funktionentheorie und meine ersten
fiber automorphe Funktionen vorausgegangen. Es sollen diese aber erst im letzten

Abschnitt dieses Bandes folgen, weil ich in ihnen die Kronung meiner funktionen-
theoretischen Untersuchungen sehe. Der Leser moge jedoch beim Studium von
Nr. XCV bis XCVII (besonders bei dem des ersten Abschnittes von XCVII) meine
Schrift iiber n Riemanns Theorie der algebraischen Funktionen und ihrer

Integrate&quot;

(Nr. XCIX) und den Abschnitt I der ,,Neuen Beitrage zur Riemannschen Funktionen
theorie&quot; (Nr. GUI) heranziehen.

In meiner Leipziger Zeit hielt ich im Winter 1882/83 zunachst ein Seminar iiber

hyperelliptische Funktionen. An diesem nahmen u. a. Krazer und Staude teil,

deren einschlagige Arbeiten man vergleichen wolle. 1

)
Ich habe zum SchluB ebendort,

von Ostern 1885 bis Ostern 1886 eine eigene Spezialvorlesung iiber die niedersten

hyperelliptischen Funktionen (p
=

2) gehalten. Hier sind jene Ideen iiber zugehorige
a -Funktionen entstanden, die in Nr. XCV auseinandcrgesetzt sind und in Weiter-

fiihrung derselben im Sinne meiner elliptischen Stufentheorie diejenigen iiber die

hyperelliptischen X, t ft,
Ya /i,

Za p, iiber die zwar meinerseits keine Veroffentlichungen vor-

liegen, wohl aber die in Bd. 2 dieser Ausgabe a. a. O. zitierten Arbeiten von Rei-
chardt. Witting, Maschke und Burkhardt. Von Ostern 1887 bis Ostern 1888
habe ich dann in Gottingen iiber allgemeine hyperelliptische Funktionen gelesen und
anschlieBend die Abhandlung XCVI geschrieben. Auf Arbeiten von Bolza,
J. Schroder und Thomson, welche damals unter meinem EinfluB entstanden sind,
und auf Untersuchungen von Wiltheiss und Brioschi, welche die Reihenentwick-

lung der hyperelliptischen Sigmafunktionen weiter forderten, wird noch im Text zuriick-

zukommen sein.

Unter alien meinen Mitarbeitern hat mir damals keiner mehr geholfen als Burk
hardt. Ich nenne gleich hier zwei groBere von ihm veroffentlichte Abhandlungen,
die als wesentliche Vervollstandigungen meiner einschlagigep Darstellungen in Nr. XCV
und XCVI anzusehen sind:

1. Grundziige einer allgemeinen Systematik der hyperelliptischen Funktionen erster

Ordnung. Nach Vorlesungen von F. Klein. (Math. Annalen, Bd. 35, 1889.)
Hier werden die Ideen, die ich friiher fur p = 1 entwickelt hatte, namentlich
die Stufentheorie (vgl. die im ersten Abschnitt des vorliegenden Bandes zu-

sammengestellten Arbeiten) auf den nachst hoheren Fall p = 2 iibertragen.
Die Darstellung greift also wesentlich iiber den jetzigen Ideenkreis hinaus.

2. Beitrage zur Theorie. der hyperelliptischen Sigmafunktionen. (Math. Annalen,
Bd. 32, 1888). Diese Arbeit enthalt den vollen und sorgfaltigen Beweis aller
der Angaben, die ich fiir hyperelliptische Funktionen von beliebigem p in
der Abhandlung XCVI gemacht hatte. In Bd. 32 der Math. Annalen folgte
s. Z. Burkhardts Arbeit unmittelhar hinter der meinen.

Burkhardt hat in der Folge noch interessante Beitrage zur Transformations-
theorie der hyperelliptischen Funktionen erster Ordnung veroffentlicht; vgl. Math.
Annalen, Bde. 36, 38, 41 (1890 bis 1892) wie auch die Bemerkung auf S. 479 in Bd. 2
dieser Gesamtauegabe. Auch hier ist wieder sein voiles Verstandnis der Theorie und
der Tragweite der Hilfemittel zu riihmen, das durch die Sorgfalt. mit der alle Schlusse

pezogen werden, womoglich noch iibertroffen wird. Doch kann auf diese Unter
suchungen an gegemvartiger Stelle nicht naher eingegangen werden. Uber Burk-

l

) Das schonste Resultat, welches sicli crgab, ist zweifellos die Staudesche
f- adenkonHtruktion des Ellipsoids.

Klein. (Jfsarmiipltr inntli. Al&amp;gt;h:iii(1liuiu i ii. III. 21
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hardt, der schon 1914 starb, und seine Arbeiten bcrichten Nachrufe von Liebmann
in den Jahresberichten der deutschen Mathematiker- Vereinigung Bd. 24 (1915) und
von Dyok im Jahrbuch 1915 der Miinchener Akademie.

Endlich, was die ausfiihrliche Abhandlung Nr. XCVII iiber Abelsche Funktionen

beliebigen Geschlechtes angeht, so ist ihr eine dreisemestrige Spezialvorlesung, die

ich von Ostern 1888 bis Herbst 1889 gehalten habe, vorangcgangen. Unmittelbar an-
schlicBende Arbeiten meiner Schiller Osgood und White iiber besondere kanonische
Kurven und solche meiner Mitarbeiter Pascal und Wiltheiss iiber Reihenentwick-

lungen der Sigmafunktioneii im Falle p = 3 Bind wieder im Texte genannt. Ich er-

wahne aber bereits an gegenwartiger Stelle, daB Wirtinger und Hitter meine An-
satze bald wesentlich weiterfiihrten.

Von Wirtinger will ich in dieser Hinsicht nennen: Die Herstellung des Ana-

logons der Kummerschen Flache fiir p 3 in den Gottinger Nachrichten von 1889
und fiir beliebiges p in den Wiener Monatsheften 1890, vor alien Dingen aber die

Erledigung des Jacobischen Umkehrproblems fiir p 3 in (finer der invarianten-

theoretischen Auffassung (unter Wahrung des natiirlichen Rationalitatsbereiches) em-

sprechenden vollig symmetrischen Form, in den Math. Anralen, Bd. 40, 1892. Eine

kurze Analyse beider Arbeiten soil am SchluB von Nr. XCVII, S. 473 u. 474 folgen.
Die wichtigen spateren Arbeiten von Wirtinger iibor p = 4 und die allgemeinen 2p-fach
periodischen Funktionen konnen hier selbstverstandlich nicht noch besonders genannt
werden, weil sie sich nicht unmittelbar an meine hier abgedruckten Arbeiten arischlieBen.

Von Ritter aber kommt insondcrheit in Betracht die Abhandlung iiber die

,,multiplikativen&quot; Formen auf algebraischen Gebilden beliebigen Gosehlechtos, in den
Math. Annalen, Bd. 44, 1894. Es sind dies solche Formen, die sich bei Umlaufen
auf dem Gebilde bis auf konstante Faktoren reproduzieren, Nachdem Ritter die

von mir eingefiihrten Primformen und Mittelformen hinsichtlich ihres beziiglichen
Verhaltens bei Umlaufen genau studiert hat. kann er seino multiplikativeii Formen
aus ihnen synthetiBch aufbauen. Unter ihnen finden sieh natiirlich die algebraischen

Formen, die sich bei beliebigen UmJaufen ungeandrrt, und die Wurzelformen. welche

sich bis auf Einheitswurzeln reproduzieren. Ritter bernerkt aber. daB das System dieser

besonderen Formen gegenuber birationalen Transformationen dcsGebildes nicht invariant

ist, daB man vielmehr, um ein invariantes System zu erhalten. zu den allgemeinen

multiplikativen Formen aufsteigen muB. Auf sonstige Arbeiten von Ritter kommc
ich noch im folgenden Abschnitt des gejzenwartigen Bandes zuriick. Sie sind leider

nicht mehr zu dem von ihm geplanten, glanzenden AbschluB gekomrnen, weil ihn ein

friihzeitiger Tod ereilte (1895). Ich habe seiner besonderen Leistung in Bd. 4 der

Jahresberichte der Deutschen Mathematikervereinigung (1895) Worte de-r Erinnerang

gewidmet.
Die Theorie der hyperelliptischen und Abelschen Funktionen ist riaehgerade ein

weitschichtiges Gebiet, dcssen Gesamtgliederung um so schwerer zu iiberblicken ist.

als sich die verschiedenen Autoren versehiedener (irundauffassungen und Ausdrucks-

weisen bedienen. Um so lieber weise ich hier zum Schlussc noch darauf hin, daJi

in dem erst letzthin (1921) in Bd. II., der mathematischen Knxyklopiidie ersehie-

nenen umfangreichen Referate von Krazer und Wirtinger iiber
,.
Abelsche Funk

tionen und allgemeine Thetafunktionen&quot; die Gesamtheit der vorliegendeii Literal ur

iibersichtlich zusamrnengestellt und eingehend besprochen ist. Was meine eigenen
und die unmittelbar damit zusammenhangenden Arbeiten angeht. so vergleiche man
daselbst insbesondere die Nummern 64, 83, 84 und 93 bis 103. AuBerdem nenne ich

das bereits 1901 erschienene Referat Wirtinger iiber ,,algebraische Funktionen und
ihre Integrale&quot; in demselben Enzyklopiidieband, von welchem besonders die Nummern
37, 38 und 39 in Betracht kommen. \eben diesen Enzyklopadiereferaten ist iibrigen-
immer noch der Bericht von Brill und Noether iiber die Entwicklung der Theorie

der algebraischen Funktionen in Bd. 3 der Jahresberichte der Deutschen Mathematiker

vereinigung (1894) von Bedeutung, auf den ich nooh spiiterhin zuriickkomme K.



liyperelliptisclie Sig-mafimktionen.

(Erster Aufsatz.)

Math. Annalen, Bd. _ ? (1^8ii)-]

Begriff der &amp;lt;J- Funktionen.

\\fun man versuchen will, die neueren Fortschritte der Theorie der

elliptischen Funktionen auf die Theorie der liyperelliptischen Funktionen

(zunachst zweier Variabler
)

zu iibertragen, so scheint es in erster Linie

notig, statt der 1 &amp;gt; Thetafunktionen der gewohnlichen Theorie

*9i vls v.3 ;
ru , TJ...

r
23 )

sole-he lij Funktionen einzufiihren
,

die sich bei linearer Transformation

der Perioden ohne Zutritt irgendwelcher Faktoren einfach permutieren.
Man nahert sich diesem Ziele in einer fiir viele Zwecke ausreichenden

Weise. wenn man mit Weierstrass die geraden Thetafunktionen durch

ihre Nullwerte, die ungeraden durch die Nullwerte gewisser (hernach noch

genauer zu definierender) Differentialquotienten dividiert 1

).
Die so ent-

stehenden Funktionen permutieren sich namlich bei linearer Transforma

tion der Perioden bis auf einen bei alien gemeinsam auftretenden
,
von

den Koeffizienten der Transformation abhangenden Exponentialaktor :

I 1 I gCU Vi
2 + -2c, a Vi V2 +C2Z 2

2

so daU also irgendvvelche fiir die Funktionen aufgestellte homogene Rela-

tionen sich so umsetzen, als hatte eine reine Permutation der Funktionen

stattgefunden. Dies Verhalten wird der Art nach nicht geandert, wenn man
die in Rede stehenden Funktionen von vornherein noch mit einem ge-

tneinsamen, beliebig anzunehmenden Exponentialfaktor:

_; gAnf^t-JA^rH-o .l.,, -^

multipliziert, so daij also alle auf solche Weise entstehenden Funktionen

l

) .Man \gl nislifxuiflcrc die Aosfiihrangen !&amp;gt;ei Stiuido ini 24. Bande der
Mittli. Aiinalon ]vs4).

21*
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zunachst gleichberechtigt erscheinen. Ich werde die so definierten Funk

tionen voriibergehend mit

0(vJ5 v.,; TU ,
T
I%,, T._, 2 j

bezeichnen.

Wenn es sich jetzt darum handeln soil, statt der & Funktionen solche

einzufiihren, die sich bei linearer Transformation der Perioden glatt per-

mutleren, so kann es von vornherein keinem Zweifel unterliegen, da6 der-

artige Funktionen unter den mitenthalten sind. Unser Problem kann

also daliin spezialisiert werden, daft wir verlangen, den zunachst willkur-

lichen Faktor (2) so festzulegen. daft die bei linearer Transformation

der Perioden im allgemeinen auftretenden Faktoren (1) uberhaupt in

Wegfall kommen. Ich werde im folgenden Paragraphen zeigen, daB es in

der Tat in einfacher Weise gelingt, dieser Forderung zu entsprechen. In-

dem ich fortwahrend die Analogic mit Weierstrass Theorie der ellip-

tischen Funktionen festhalte, bezeiclme ich die neuen, so entstehenden

Funktionen als a - Funktionen (wahrend Herr Weierstrass selbst im Falle

der hyperelliptischen und Abelschen Funktionen vorzuziehen scheint, den

Faktor (2) uberhaupt unbestimmt zu lassen und samtliche Funktionen,

die wir gerade nannten, als a -Funktionen zu bezeichnen 2
)).

Ich will hier gleich einer anderen Ausdrucksweise gedenken, die ich

gelegentlich gebrauche. Es handelt sich um eine gemeinsame Benennung

aller derjenigen Funktionen, welche aus Thetafunktionen &amp;gt;--ter Ordnung
durch Zufiigung irgendwelcher Faktoren der folgenden Form

] . g9ll fl
2 + -&amp;gt; Cl2l2 + fl 2222

(wo die K, an , ain , a.,., ganz beliebige Konstante sind) entstehen. Ich

werde dieselben, wie dies auch anderweitig schon geschehen ist als Jacobi-

sche Funktion der r-ten Ordnung bezeichnen. Meine sonstige Terminologie

ist die allgemein iibliche. Unter \Charakteristik einer d- Funktion verstehe

ich ausschliefilich einen gewissen Komplex von halben ganzen Zahlen. so

daB also die Verallgemeinerung. die in der Einfuhrung beliebig gebrochener

Ciiarakteristiken liegt, hier einstweilen ausgeschlossen bleibt 3
).

2.

Aufstclhmg der zehn geraden (j-Fuiiktionon.

Wir beschranken uns jetzt zunachst auf gerade Funktionen. Indem

wir den Nullwert eines geraden ?9( y1 ,v2 ) kurz mit ft bezeichnen und der

2
) Manvgl. Sitzungsberichte der Berliner Akademie von 1882

[
Math. Werke, Bd. III.

S. 155 159] oder auch die einleitenden Paragraphen bei Schottky: Abrifi einer

Theorie der Abelschen Funktionen von 3 Variabelen (Teubner, Leipzig 1880).
3
) [Fiir allgemeine Thetafunktionen mit beliebiger Variabelnzahl und beliebigen

rationalen Charakteristiken hat Krazer in den Math. Annalen, Bd. 33 (1889) die

folgenden Betrachtungen sinngeraaB erweitert. K._



XCV. Hyperelliptische Sigmafunktionrn I (p-: 2). 325

Kiniiu-liheit halber jede Charakteristikenbezeichnung beiseite lassen. setzen

wir dem cben Gesagten zufolge:

(3) Q(V lt f)= **** + ******
-*****--$**-

Um liier die A n .
in solcher Weise zu bestimmen, daB o-Funktionen

resultieren, betrachten wir das Produkt samtlicher gerader 0:

10 1&quot;

(4 ) 77 0( vn v,)
= e lou &quot;V-t *****+**, JJ--tyl&

i
i

Wenn sich bei linearer Transformation der Perioden unsere bis auf

einen bei alien gemeinsam zutretenden Faktor (1):

g Cl 1V + -
C)2&amp;gt;1

t 2 + r22 J 2
2

vertauschen, so wird dies Produkt bis auf den Faktor:

g10(Ciii
2

-f 2&amp;lt;

1

i 2 ri0s + C22?2
2

&amp;gt;

ungeiindert bleiben: sollen also die speziell in a iibergehen, so muB das

Produkt iiberhaupt invariant sein. Aber auch der RiickschluB laBt sich

machen: 1st unser Produkt invariant, so folgt

Wir vverden uns also zunachst ausschlieBlich rnit dem Produkte (4) be-

schaftigen.

Wir wollen unser Produkt insbesondere in eine nach Potenzen von

v
l , v., fortschreitende Reihe entwickeln. Indem wir die Terme gleicher

Ordnung in leicht verstandlicher Weise zusammenfassen. haben wir (da es

sich urn eine gerade Funktion handelt):

770=- i + iv.,^1., + [^^2 .L-

\vir haben gleichzeitig:

glOtcn^fip^^rj-tfzora*) \ _|_ ]() (C^V^ + 2 C
r&amp;gt;

V
1
V +C., 2 V.,

2
)

4- 50 (cuv + 2c
1
.,t;

1
t;9

&quot;

+ c^V) 2

+ ...

^tr konnen also (c^v^ -\- 2ca ., ^^ -{- c.22 v.&amp;gt;-) definieren als den zehnten

Teil derjenigen Anderung, icelche die Terme ziceiter Ordnung [v15 v.,J2

der Eeihenentwicklung (5) bei linearer Transformation der Perioden er-

. Wollen wir jetzt statt der speziell a-Funktionen haben, so

4
)
Man vergosse hicr niclit

, was ich der Kiir/.o halhi-r im Texte nicht welter

hervorhebe, dalJ bei linearer Transformation der Perioden die r, , t1., Belfast lineare

I rasetzungen erleiden. Dagegen bleiben die spiiter einzufiihrenden ttj . u., bei linearer

Transformation der Perioden ungeiindert.
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geniigt es, besagte Ternie zweiter Ordnung gegeniiber linearer Transfor

mation der Perioden invariant zu maclien: die Invariant der hoheren Terme

und also unseres Produktes folgt dann von selbst.

Hiermit nun haben \vir eine bestiramte, aber noch unendlich vieler

Losungen fahige Aufgabe. Da \\ir namlich die A
it

. in (o), (4 i ganz be-

liebig annehmen diirfen, so konnen wir \v1 .v.2j .,
in (5i jeder beliebigen

quadratischen Form von v^,v., gleich machen, und es gibt also so viele

verschiedenartige a- Funktionen, als es quadratische Formen von ?:
15 v.,

gibt, die bei linearer Transformation der Perioden ungeandert bleiben. Auf

die hiermit beriihrte Frage na&amp;lt;:h der allgemeinsten Bestimmung von o- Funk

tionen werde ich erst spaterhin zuriickkommen. An gegenwartiger Stelle

kommt es nur darauf an, der aufgestellten Forderung in irgendeiner

(moglichst einfachen) Weise zu geniigen. Das evidente Prinzip, dessen

wir uns zu diesem Zwecke bedienen, ist dies, daB \v 1 ,v.2 \.,
bei linearer

Transformation jedenfalls ungeandert bleibt, vvenn es von vornherein

identisch verschwindet. Wir nollen also in der Folge Funktionen (3)

dann und nur dann tils o- Funktionen bezeichnen, wenn in der Reihen-

entwicklung (5 i die Trrnir zweiter Ordnung einfach icegfalien . Der Er-

folg wird zeigen, daB die spexielle Festsetzung, die wir hiermit getroffen

haben, in der Tat zu den einfwhsten Funktionen hinfiihrt, die unserer

anfanglichen Forderung geniigen.

Die Bestimmung der A
ik

in (3i geschieht jetzt folgendermaBen. Ich

will die Nullwerte der zweiten I )ifTerentialquotienten

rt
2 &

( r, . &amp;gt;:,

i /-
2

ti ( Vj , v., ) d*ft(v. r._,
i

di\- tfVi dr., dv.2
&quot;

der Kiirze halber mit /&amp;gt; n ,
/&amp;gt;,.,,

^. bezeichnen. Dann ist fiir ein beliebiges

gerades $ dem Taylorsrhen Lehrsatze zufolge:

Dies in (5) eingesetzt, erhalten wir sofort vermoge unserer Forderung:

4 -- ** A - - y^& 20 ^j fl

(wo die Summation iiber all*.- geraden }) zu erstrecken ist . Wir finden

also fur die geraden o folgeitdc Definition, die fernerhin zugrunde zu

legen ist:

: i (| .,
i

11
lu

&amp;lt;i

y

r , -

N
~?)

** ~
D &quot;

,&amp;gt; V
(6) f(t&amp;gt;itV()? e.

,,
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2).

-
&amp;gt; 2. i

I 3.

Bezeichmmgen.

Ehe wir weiter schreiten, wird es zweckmaBig sein, gewisse Bezeichnungen

zu verabreden, bez. die in ihnen liegende, fiir unsere weiteren Entwick-

lungen fundamental Bedeutung hervorzuheben.

Zunachst: fiir die Auffassung, die ich zu entwickeln habe, ist es der

wesentlichste Punkt, daB die ganze Funktion sechsten Grades, welche bei

den hyperelliptischen Integralen unter dem Quadratwurzelzeichen vorkommt,

in keinerlei kanonischer Form vorausgesetzt wird, wahrend gleichzeitig

rnoglichst iibersichtlich sein soil, welchen Erfolg jeweils irgendeine lineare

Substitution hat, der die Integrationsvariable unterworfen wird. Dem-

entsprechend bedienen wir uns durchweg homogener Variabler z
t

: z.2 usw.,

so daB die genannte ganze Funktion in eine binare Form sechsten Grades

iibergeht:

(7) / (z,, zj, oder f(x^x.2 )usvr.

(was wir dann freilich der Kiirze halber meist wieder mit f(z], f(%),

bezeichnen), wahrend die einfachsten beiden zugehorigen iiberall endlichen

Integrate die folgende Form gewinnen:

(8) t
=

Hier steht (zdz) abkiirzend fiir (z1 dz.2 z.-.dz^, x und y in den Grenzen

fiir
*

, , oder, was genauer ist, fiir ox,, ox.*, p
3
Vf(o;) und o y. , o y.y .

x., y.

o
:

V7 (y), unter Q einen Proportionalitatsfaktor verstanden, dessen Wert

vollig gleichgiiltig ist, und der nur der Symmetric wegen eingefiigt wurde.

Als Funktion der x
l , x.2 ,

wie der 2/,,2/3 ,
sind w

a , u., von der 0-ten Di

mension, indem die unter den Integralzeichen stehenden Ausdriicke, wie

selbstverstandlicli, nur von dem Quotienten z
1

: z., abhangen. Als Funktionen

der Koeffizienten von / sind sie aus dem entsprechenden Grunde von der

i
,,)-ten Dimension.

Wir fixieren jetzt auf der zur Irrationalitiit \f gehorigen Riemann-

schen Flache ein System kanonischer Querschnitte A
1 , A.-,, Bl , B.2 , bei

deren Gberschreitung w,, w beziehungsweise die folgenden Perioden dar-

bieten mogon:
A

l
A., B, B.2
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Die eigentlich wichtigen Grofien der weiteren Theorie sind dann die

Unterdeterminanten :

(10) j co.3k
~ W, wlk ,

(O
li (o^ k

-
ce&amp;gt;3l.eo lk ,

von denen ich die letzteren mit pik
bezeichne:

( 10b ) Pi k
=

&amp;gt;i t
w

-2 fc

-
&amp;lt;2 i i fe

= - P fc &amp;lt;

Zwischen ihnen bestehen wohlbekannte Relationen, von denen ich hier nur

diejenigen hinschreibe, die sich auf die pik beziehen, namlich erstens die

Gleichung:

ferner die Identitat:

Unsere eigentliche Tendenz muB sein, unter den GroBen (10) die

jenigen, welche gleichberechtigt sind, auch formal in gleichformiger Weise

zu benutzen. Da wir aber bei unseren Entwicklungen an die Theorie der

ft- Funktionen ankniipfen, so haben wir hier zunachst in unsymmetrischer
Weise vorzugehen. Die Gropen v

l , 3 ,
TU ,

r
12 ,

r
22 ,

welche als Arguments
der ft-Funktionen fungieren, sind einfach funf voneinander unabhdngige

Quotienten der Unterdeterminanten (10). Man hat:

(13)

V, =

va =

und hierzu das Periodenschema:

(14)

wo nun, infolge von (11), T
12
= r

ai
ist.

Wir gedenken jetzt gleich derjenigen Eigenschaft der Unterdeterminanten

(10), die in der Folge zumeist in Betracht kommt und die sich auf ihr

Verhalten gegeniiber linearer Substitution der Integrationsvariabelen z
1

: z2

bezieht. Um schon hier diejenige Ausdrucksweise zu benutzen, die wir

fernerhin immer gebrauchen, wollen wir sagen, daft unsere Unterdeter

minanten transzendente Kovarianten, bez. transzendente Invarianten der

Form f sind. Unterwerfen wir namlich die homogenen Variabelen z15 29

und ebenso die x^ , #., bez. y^ , y.2 ,
welche in den Grenzen der Integrale

auftreten, einer und derselben iibrigens beliebigen linearen Substitution:
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Z - KZ tfz, ,
X. CiX

l -\~ fix., ,

(15) , /. : ,x
&amp;gt;

+_ft x

~

setzen ferner:
* y&quot;

z.^z dz
)

.

fz^z dz )

MI
==

J iTcv,^)
v

so kommt:

wo r die Determinante der Substitution (15) bezeichnet:

(17) r= a6-ftr,

und ebenso fiir die zu irgend einem Querschnitte der Riemannschen

Flache gehorigen Perioden:

I
o&amp;gt;j ,.

= r
(
a toik -j- // coit) ,

I ^-.fe^^lr^it + ^^A. -

Daher kommt fiir die pik
:

(19) Pik
= r A

-plk ,

und ebenso fiir die anderen Unterdeterminanten, was eben die Invarianten-

eigenschaft ausmacht. Wenn wir speziell die pik
als Invarianten, die anderen

Unterdeterminanten als Kovarianten bezeichneten, so sollte dies ausdriicken,

daB erstere nur von den Koeffizienten von / abhangen, letztere auBerdem

Variable, namlich die u
1 , u.2 ,

enthalten. Die Quotienten v, , v2 ,
T115 r

12 , r., 2 .

diebei(15) durchaus ungeandert bleiben, wiirde man absolute Kovarianten.

bez. Invarianten von / nennen konnen.

Bemerken wir noch, daB die Unterdeterminanten (10) in den Koeffi

zienten von f von der Dimension
(

1
)

sind.

Wir gedenken jetzt der zweierlei Zerlegungen von f, die wir fernerhin

gebrauchen. Es handelt sich erstens (den 10 geraden Thetafunktionen oder

Sigmafunktionen entsprechend) um die auf 10 Weisen mogliche Zerlegung

von f in zwei kubische Formen:

(20) f=&amp;lt;P&quot;V,

dann aber (den C ungeraden Funktionen entsprechend) um die auf sechs

Weisen mogliche Zerlegung von / in eine Linearform p und eine Form

fiinften Grades y.

(21) f= p-z.

Die Koeffizienten von / sind bilineare ganze Funktionen der Koeffizienten

von (p und
y&amp;gt;, beziehungsweise von p und y , auBerdem hangen sie von

7 und
y&amp;gt; symmetrisch ab.
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4.

Die Definition der sechs ungeraden &amp;lt;;.

Die Kovarianteneigenschaft der tf-Funktion.

Um zuniichst die Definition der ungeraden r, nachzutragen , benutzen
wir den von anderer Seite bekannten Satz, daB bei der Reihenentwicklung
einer ungeraden /)-Funktion*nach Potenzen von Ul , u. t die Terme erster

Ordnung folgendermaOen lauten:

wo Pi z
i + Pi z._&amp;gt;

= P die Linearform ist, die in der zum ungeraden S) ge-

horigen Zerlegung (21) auftritt, und wir fiir C die Doppelformel an-

schreiben konnen:

(22) C -
* M| &quot; W2=0 ___ _?!:*! 0&amp;gt; &quot;2-

/ , R,

Nach dem Verfahren, welches wir in 1 andeuteten, haben wir jetzt. uni

zur entsprechenden a-Funktiori zu gelangen, nur folgendes zu tun: wir

haben erstens durch C zu dividieren und dann mit dem in 2 bestimmten

Exponentialfaktor zu multipliziereu. Wir setzen also im Falle einer nn-

geraden Charakteristik:

(23) .(% . ,;
,

,

w?o c?*e Summen im Exponenten nach wie vor iiber die geraden Charakte-
ristiken zu nehmen sind.

Es wird niitzlich sein, an die nunmehr gewonnenen Definitionen der

geraden und ungeraden o noch eine Bemerkung zu schlieGen. Die geraden
o sind vermoge (O l unmittelbar Funktionen der v

l , v.2 , rn , T,.,. T.,O . wah-
rend sich die ungeraden naeh (23) erst in solche verwandeln. wenn man
sie mit p^.^-p..^, dividiert. Nun sahen wir aber. dati sich bei der

linearen Substitution (15) die v
t ,v.2 ,-r il; gar nicht andern, wahrend gleich-

zeitig, nach Kormel (16), pl
u

l -f-p.,u., in r(p1

f

u
p., it.f) iibergehen

wird. Dementsprechend haben wir fiir das Verhalten unserer n- Funktionen
der Substitution (15) gegeniiber, wenn wir uns noch gestatten, die u^u.,
als Argumente der a- Funktionen zu betrachten, die Formeln:

I
bei gerader Charakteritik : a(uit u..,)=--tj(u t

, u., )

,

|bei ungerader Charakteristik : o(u,, M
3 )
= r-o w/, w./).

Wir konnen die o also wieder als Kovarianten bezeichnen: die geraden c&amp;gt;

sind absolute Kovarianten, die ungeraden haben das Gewicht \. AuBerdem

hangen die geraden a in einer fernerhin noch genauer anzugebenden Weise

zehnwertig von den Koeffizienten von
/ ullein ab. die ungeraden n abcr
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von den Koeffizienteu von / und p,
- wobei zwar das Verhaltnis p^.p.,

aus der Gleichung / =() sechswertig bestimmt werden kann, aber die ab

solute Fixierung der p lt /&amp;gt;,

selbst der Willkur iiberlassen bleibt. Die

geraden n sind Kovarianten von f allein
,

die ungeraden n simultane

Kovarianten von f und p.

5.

Umgestaltung des in 2 eingefiihrten Exponentiallaktors.

Der in 2 eingefiihrte Exponentialfaktor kann noch wesentlich ver-

einfacht werden, wie jetzt geschehen soil. Vermoge der partiellen Diffe-

rentialgleichung der #-Funktionen haben wir fur die Nullwerte der ge

raden $:

--, ,.-a. -..
Daher konnen wir den in Rede stehenden Exponentialfaktor jedenfalls

folgendermaBen schreiben:

(25) e

Hier nun tragen wir fiir das einzelne & seinen von anderer Seite bekannten

Wert ein. 1st
f=&amp;lt;p-y&amp;gt; diejenige Zerlegung, welche dem in Betracht ge-

nommenen f} im Sinne von i 20) entspricht, und bezeichnen wir die Dis-

kriminanten von rp und
/

mit
A&amp;lt;p,

bez. Ay, so hat man die Formel*):

Ziehen wir zusammen, so erhalten wir schlieBlich statt (25), unter D die

Diskriminante von / selbst verstanden:

.

10 ar

oder auch, wenn wir die T durch ihre Werte in den pik
ersetzen:

Die hiermit gefundene Formel bedarf noch einer gewissen Erlauterung.

Die Diskriminante D ist, wie jede rationale Invariante von
/&quot;,

eine ho-

5
) Vgl. Thomae im 71. Bande von Crelles Journal (1869/70). Fur die Kon-

-t ante C (Formel (22) dos Textes) entnehmen wir derselhen Abhandlung den Wert:

r l
\l

~2 V

wo A^ die Diskriminante d&amp;lt; r Form 5. Grades ist, die in der Zerlogung/ ^ p-% vorkommt.

Tliomae nennt abweichend das Differenzenprodukt Diskriminante J U
.J

H
) [Bei dicscr I mfonniini; ist p,., als Parameter anzusehen.,
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mogene Funktion der Unterdeterminanten pik (hyperelliptische Modul-

funktion) und zwar, wie ich beilaufig bemerke, vom
( 10) -ten Grade

(da ja das einzelne pik in den Koeffizienten von / von der Dimension

1 ist). Nun kann aber jede solche Funktion vermoge der unter (11),

12) mitgeteilten Relationen:

TT = 0, P = ()

in sehr verschiedene Gestalten gesetzt werden. In Formel (26) ist, der

Entstehung dieser Formel entsprechend, D in der Weise aufzufassen, daB

(Pia) & nur von T
i i

T
i-&amp;gt;

T
2-2 abhangt, D erscheint also als Funktion

allein von p13 , p3i , p42 , p14
. Dies ist eine unsymmetrische Einfiihrung der

pik ,
welche man, allgemein zu reden, durch Vermehrung von D um irgend-

welche Multipla der Ausdriicke TT und P zu korrigieren bestrebt sein

wird. Ich will dem hiermit angeregten Gedanken an vorliegender Stelle

nur so weit Rechnung tragen, daB ich fiir D den gleichwertigen Ausdruck

(27) *-i+!|.g
einfiihre. Es ist dann

( 28 ^ l^L_-_^ =_11^.

und unser Exponentialfaktor nimmt folgende Gestalt an, in welcher die

Differentiation nach p49 ohne weiteres durch eine Differentiation nach p18

ersetzt werden kann:

(29) e

6.

Verhalten der a bei Vermehrung der Argumente um Perioden.

Wir suchen nunmehr die Funktionalgleichungen, denen unsere n

bei Vermehrung der u^n.,, oder der v,,v.2 ,
um Perioden unterliegen.

Indem wir fiir erste nur die Charakteristik
i

in Betracht ziehen und
i

u u

diese der Einfachheit halber nicht weiter zusetzen, beginnen wir mit der

Formel

#(^4- 1, w.
J )
= d(t;1 ,t;3 ).

Aus ihr ergibt sich durch direkte Umrechnung vermoge (29):

a (u^ f cwj, ,
M2 + to..,, }

= E- o
(
u

t ,
u

9 )

wo E den folgenden Exponentialfaktor bedeutet:
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Jetzt ist, da A, zufolge (27), das p.!4 gar nicht enthalt:

/? A ^A ()A
.&amp;gt; i

;
* 1

PCUj.j Pi f
P:{&quot;

dA r&amp;lt; A dA

d^zs
&quot;&quot;

rp!M

&quot; W
&quot; T

dp.,.,

W12

Daher wird unsere Formel:

h H o +
,

^ ^0 ( 7/ -l-r&amp;gt; W I 1= P
&quot;

^ &quot; f
&quot;i

v ^w

wo wir hinterher A durch irgendeine Kombination

(31) A+J/-P
ersetzen konnen, indem der Ausdruck P (Formel (12)) nicht nur selbst

identisch verscliwindet, sondern auch, nach irgendeiner Periode
(a&amp;gt;13 , to.23

usw. i

differentiiert, identisch verschwindende Differentialquotienten liefert.

Die Rechming fiir die zweite Periode verlauft selbstverstandlich ganz

entsprechend; wir ftnden:

(32)

Aber auch fiir die dritte und vierte Periode konnen die Formeln gleich

hingeschrieben werden. Vertauschen wir namlich, fiir *=1,2:

o&amp;gt;a ,--
f J

,:3 &amp;lt;u

mit
Wi3

a)
H&amp;gt;

- Mi^ &amp;gt;

so ist dies eine lineare Transformation der Perioden, bei welcher die

Charakteristik
] j

und also unsere o-Funktion ungeandert bleibt und A

nur insoweit modifiziert wird, als es in einen Ausdruck von der Form (31)

verwandelt wird, in der Tat kann A nicht noch um ein Multiplum
von TT geandert werden, indem die Bedingung, durch welche wir A ur-

spriinglich einfiihrten ( Formel ( 28 ) ) :

bei der vorgelegten Vertauschung ungeandert erhalten bleibt. Die hier-

nach allein mogliche Modihkation von A ist aber, wie wir eben sahen,

fiir unsere Fornielu ohne Belang. ]\ ir schliefien, daf.&amp;gt;
wir die Funktional-

glcichungen fiir die dritte und die vierte Periode er/ialten. indem wir in

den Formeln (30), (32) einfach die vorgenannte Periodenvertouschung

ausfuhren.

Ich will, um den Vergleicli mit den elliptischen o-Funktionen auch

aafieilioh naheealegen, die folgenden Bezeichnungen einfiihreu:
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_ t
log^A _ijr dJogA _i,r rlogA _ in r; lug A

y

&quot;

*
- --

/,4-

, _
ft dw,3

** 5

wo A durch irgendeine der Funktionen (31) ersetzt werden kann. Dann
lauten die Funktionalgleichungen fur Zutreten eines beliebigen Perioden-

paares :

(34) o( Ul
^r o&amp;gt;lk ,

eneSoil hier noch statt der bisher testgehaltenen Charakteristik
,

beliebige ^ ^
2

j

eingefiihrt werden, so 1st rechter Hand fiir k = 1,2,3,4

beziehungsweise

(-1K (-1)*, (-1)^, (- i)*.

als Faktor zuzusetzen.

Die GroBen
?/ lfc , //2/

nennen wir, der Weierstrassischen Bezeichnung

folgend, die Perioden zweiter Gattung der a -Funktionen. Zwischen ihnen

und den o&amp;gt;

ll( , a&amp;gt; 2/ . bestehen die bekannten bilinearen Relationen, auf welche

ich hier nicht weiter einzugehen brauche. Das Wichtige an den Entwick-

lungen, die ich hier beabsichtigte, ist nicht die Gestalt der Gleichung (84)
(die ja bei alien 0- Funktionen mutatis mutandis wiederkehrt), sondern

die unter (33) gegebene Wertbestimmung der ^lt , ?/2/ ., die sich genau

entsprechend in der Theorie der elliptischen o- Funktionen wiederfindet.

7.

Zur Theorie der Integrate dritter Gattung.

Unser ferneres Ziel soil sein, die hyperelliptischen a- Funktionen un-

abhangig von der Theorie der Thetafunktionen durch Integrale dritter

Gattung zu definieren, woraus dann weiterhin das Gesetz fiir ihre Ent-

wicklungen nach Potenzen von u
t , u., abgeleitet werden wird. Zu dem

Zwecke schicke ich hier einige Bemerkungen iiber Integrale dritter Gattung
voraus, die ihrem allgemeinen Inhalte nach sich selbstverstandlich unter

die Satze subsumieren, die in dieser Hinsicht anderweitig gewonnen worden

sind 7

), die aber vermoge ihrer besonderen Gestalt und der durch sie ver-

mittelten Beziehung zur Invariantentheorie neu sein diirften. Ich benutze

dabei dieselbe Abkiirzung wie friiher bei den Integralen erster Gattung,

7

)
Man vergleiche, was allgemeine Abeisehe Integrale angeht, insbesondere

Noether: Uber die algebraischen Differentialausdriicke, zweite und dritte Note (in

den Berichten der Erlanger physik.-medizin. Gesellschaft von 1884). Uber Weier-
strass Behandlung der hierher gehorigen Fragen speziell fiir hyperelliptische Inte

grale werde ich sogleich (in FuBnote 8
)) noch Genaueres zufiigen.
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indeni icli iiiimlich die beiden Grenzen des Integrals wie seine Parameter,

j&amp;lt;&amp;gt;

(lurch einen Buchstaben (x, y, bez. x, y \ bezeichne. AuGerdem bediene

ich inicli derjenigen Schreibweise der Integrale dritter Gattung, bei welcher

die Gleichberechtigung der Grenzen und der Parameter am klarsten hervor-

trin, mimlich der Darstellung durch Doppelintegrale.

Wir haben oben (Formel (7)) die binare Form sechster Ordnung

/i z, , z., i in ganz allgemeiner Gestalt vorausgesetzt. Mein Ausgangspunkt

ist jetzt der, dati wir ein zugehoriges Integral dritter Gattung mit den

Gmizen y und x und den Parametern y und x ,
welches iiberdies direkte

Vertauschung der Parameter und Argumente gestattet, unmittelbar an-

schreiben konnen, ohne irgendwelche Irrationalitat zu Hilfe zu nehmen.

Mit F(z,z } bezeichne ich die durch 120 dividierte dritte Polare:

/or 1?i~ ~ \
^

(35) Jf (z, z
)
=

|

i wo der Zalilenfaktor so gewahlt ist, daB vermoge des Eulerschen

Theorems F(z,z)-f(z&amp;gt; wirdj. Dann ist das fragliche Integral dritter

Gattung durch folgende einfache Formel gegeben :

- f fl^
} J J f(z) 2 (zz f

ii-o zdz), iz dz \, (zz
f

)
wieder Abkurzungen zweigliedriger Determi-

iianten sind.

DaB Q wirklich ein Integral dritter Gattung mit den angegebenen

Kigenscliaften ist, ist teils unmittelbar evident, teils in der iiblichen Weise

i lurch Reihenentwicklungen zu beweisen 8
). Fiir das allgemeinste Integral

s
) In einer Vorlesung iibur hypardliptische Funktionen vom Winter 1881/82 (von der

ich cine von H urwitx angefertigte Ausarbeitung zur Vcrfiigung hatte) hat Herr Weier-
s( rass Hetrachtungen gegeben, die auf die Formeln (35), (36) des Textes unmittrlbar

Anwendung finden. Seine weitere Durchfiihrung wird dann freilich von der unsrigen
\crschii dcn, indeni er von vornherein eine Wurzel von / =() nach z -- ao verlegt

und bei Keinen Rcchnungen immer an der hierdurch gegebenen speziellen Voraus-

setzung festhalt, [wass das Heranziehen eines hoheren Rationalitatsbereichea und auBer-

d(!tn in &amp;lt;ler Durchfiihrung eine Unsyminclrie x,ur Folge hat]. Schreiben wir der

letzteren Annahme entsprechend, indem wir zugleich c fiir 2
t
und 1 fiir z., sub-

si iiuieren:

/ ( z)
= A + AI z + A* z- + A 3 z 3

-f A 4 z
4 + A

:&amp;gt;

z-
,

so wird unser F(z. z
) gleich:

: 3*z a =.- 3
)-f -f (s
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dritter Gattung P, mit den Argumenten x, y und den Parametern x
, y .

welches unmittelbare Vertauschung der Argumente und Parameter gestattet,

ergibt sich dann ferner der Ausdruck:

(37) p f

.

j.
- P* ,* = Q*; y

y
, + Ui U( H

.

ft(Ui ^ o_ Ua Wl ) + ,, ^ w.; .

Hier bedeuten u[, u2 die zwischen den Grenzen y und a: hin erstreckten

Integrale erster Gattung und a, fi,y sind irgendwie anzunehmende Kon-
stante. Als spezieller Fall subsumiert sich das von Clebsch und Gordan
in ihrer Theorie der Abelschen Funktionen gewahlte Normalintegral:

(38) n ., ;x . y

dasselbe ist dadurch ausgezeichnet, daB die Periodizitatsmoduln, die es

an den Querschnitten A
l

, A besitzt, verschwinden, mogen wir nun z oder z

auf der Riemannschen Flache als variabel betrachten.

Wir bemerken jetzt
- und dies wird fiir unsere Theorie der Haupt-

punkt , daB unter alien Integralen P (37) das Integral Q durch eine

besondere Eigenschaft ausgezeichnet ist. Um dieselbe bequem zu be-

zeichnen, will ich P in die Gestalt setzen:

ni\ \lf(z &amp;gt;

&quot;

2(zz )

und den Ausdruck:

(39)

als Zdhler von P bezeichnen. Der Zahler von Q ist offenbar eine Ko-
variante der Grundform f, und zwar eine solche, die wir als rational und

ganz bezeichnen diirfen, insofern es im Gebiete der hyperelliptischen

Funktiouen naturgemaC ist, die Quadratwurzeln VJ(z) , Vf(z )
zu den

rational bekannten GroBen zu rechnen. Auch den Zahler von P konnen

wir als Kovariante von f einfiihren: wir haben nur dafiir zu sorgen. daB

die quadratische Fomi

wiihrend der von Herrn Weierstrass benutzte Ausdruck folgendermaCen lautet:

und also mit unserem F(z, z
)
durch die Formel zusammenhangt:

die ihrereeits in it Formel (37), (39) des Textes stimmt. [In Weierstrass 1

Math.

VVerken, Bd. IV (1902) wird diese Rechnung auf S. 273 f iir beliebiges p durchgefiihrt. K.J
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&amp;gt;~

(deren erste Potenz in dem Zahler von P auftritt) eine Kovariante von f

ist, deren Dimension in den Koeffizienten von / der Homogeneitat wegen

gleich -f- 1 zu nehmen sein wird. Nun ist es in der Tat leicht, eine

rationale quadratische Kovariante von / aufzustellen, die diesen Grad in

den Koeffizienten von / besitzt. Ich komme an dieser Stelle zum ersten Male

dazu, was inder Folge immer wieder geschehen muB, auf die vollen Formen-

systeme zu verweisen, welche Clebsch in seiner Theorie der binaren

Formen (Leipzig 1872) auf Grund der Untersuchungen von Gordan mitteilt.

Das voile Formensystem speziell der Form sechsten Grades f, um welches es

sich hier zunachst liandelt, ist auf S. 29(5 daselbst abgedruckt. Um eine Ko

variante der in (40) postulierten Art zu finden, geniigt es, von den dort

mitgeteilten rationalen und ganzen quadratischen Kovarianten von
/&quot;irgend-

eine zu wahlen und diese durch eine der eben dort aufgefiihrten Invarianten,

deren Dimension in den Koeffizienten von / um eine Einheit niedriger ist,

zu dividieren. Dagegen findet sich in dem genannten Formensysteme keine

einzige quadratische Kovariante, die an sich die Dimension -- 1 in den

Koefizienten von / besaBe (wie ja auch a priori klar ist, daB eine solche

Kovariante nicht existieren kann)
!)

). Daher haben wir, indem wir zu-

sammenfassen:

Es gibt unbegrenzt viele Integrate P, deren Zahler eine rationale

Kovariante von f ist, aber unter ihnen ist Q das einzige, bei dem der

Zdhler zugleich eine ganze Kovariante von f ist.

t)brigens ergibt sich aus dem Grad in den Variabeln und in den

Koeffizienten von / ,
daB die Zahler der Integrale P, wenn sie iiberhaupt

Kovarianten von
/&quot;sind,

auch absolute Kovarianten von / sind. Xun werden

diese Zahler unter dem doppelten Integralzeichen einerseits mit den beiden

Determinanten (zdz), (z dz
) multipliziert, andererseits durch (zz )

di-

vidiert. Daher sind die Integrale P, von denen wir handeln, und ins-

besondere das Integral Q, selbst absolute Kovarianten von / .

8-

Definition der Thetafunktionen durch Integrale dritter Gattung.

Ehe ich weitergehe, kehre ich noch einmal wieder zur Theorie der

Thetafunktionen zuriick und gebe eine Definition dieser Funktionen durch

Integrale dritter Gattang, welche fur den Fortgang unserer Betrachtungen

zweckmaBig ist. Ich werde dabei die fernere Abkiirzung gebrauchtMi.

solche Stellen des hyperelliptischeft Gebildes, welche zu x, y, . . . konjugiert

9
) Die einzige rationale ganze Kovariante einer allgemeinen binaren Form f, die

in den Koeffizienten von f linear ist, ist immer nur f selbet,

K Icin, Gesammelte math. AlilKuitiluncrcn. III. 22
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sind, d. h. sich von x, y ,
... nur durch das Vorzeichen der Quadratwurzel

Vf(x), Vf(y], unterscheiden, mit x, //, . . . zu benennen.

Wir bezeichnen jetzt mit i

&(v 1 ,v.2 ) irgendeine gerade Thetafunktion
2

und mit
f=&amp;lt;p-ip

die zugehorige Zerlegung von f. Die Wurzeln z = ~ der

Gleichungen rp
=--

,
y&amp;gt;

= benennen wir voriibergehend mit k
l , k., , k.A

und k
4 ,

&
3 , &,.

. Wir haben dann jedenfalls folgende fundamentaleGleichung:

wo die Bezeichung der Argumente der $-Funktion wohl ohne nahere

Erlauterung verstandlich ist und TT das unter (38) erklarte Clebsch-

Gordansche Normalintegral ist. In dieser Gleichung konnen k^, k.
2 , ks

sofort durch k
t ,

&.
, k^ ersetzt werden, so daB die Bevorzugung der Form 9?

gegeniiber ip, die vorzuliegen scheint, tatsachlich nicht statthat.

In (41) bedeuten x, x
, x&quot;, y, y , y&quot;

zunachst beliebige Stellen des

hyperelliptischen Gebildes. Wir wollen jetzt x ,
x&quot; von x und y , y&quot;

von y

durch die Gleichungen abhangig machen:

( x x x&quot;

I r c c

|.J
i

J %+| *

(42)

r r
d u . \ d u -\- \d u

(
,

in denen wieder k
l , k., ,

k
s
durch k

t ,
A;.

,
fc

tt
ersetzt werden konnen. Wir

bringen diese Formeln in (41) zuvorderst linker Hand in Anwendung. In-

dem wir zusammenziehen und^ schlieBlich beiderseits von den Logarithmen

zu den Zahlen iibergehen, kommt:

Nun aber konnen wir auch rechter Hand vom Abelschen Theoreme Ge-

brauch machen. Gleichung (42) sagt aus, daB die Punktgruppen

und
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mit
tC.

A/.&amp;gt; j A^j

oder, was auf dasselbe hinauskommt, mit

I, L L
*| , /_- ,

n/
rf

,.koiTesidual&quot;
sind. Daher kommt, indem wir die Bezeichnung 9?, y wieder

aufnehmen :

und also :

&(44)

Diese Formel, welche wir fortan als Definition der linker Hand stehenden

Grope betrachten wollen, gilt selbstverstandlich fur jede gerade Theta-

funktion, sofern wir unter 9?, y nur die jedesmal zugehorigen kubischen

Formen verstehen wollen: sie hat den Vorteil, dafi alles, was auf die

Charakteristik der Thetafunktion Bezug hat, auf den algebraischen Teil

geworfen ist, wahrend der hinzutretende Exponentialfaktor bei alien Theta-

funktionen derselbe ist, [aber natiirlich vom Querschnittsystem abhangt].

Um fiir die ungeraden #-Funktionen eine ahnliche Definitionsformel

zu erhalten, beziehe ich mich hier der Kiirze halber auf Rosenhains

Parameterdarstellung der Quotienten je zweier #-Funktionen 10
).

Indem wir

dieselbe in unsere Bezeichnung iibertragen, insbesondere die Formeln (21),

(22) heranziehen, kommt:

(45)

Definition der o-Funktionen durch Integrale dritter Gattung.

Die Quotienten, welche in (44), (45) linker Hand stehen, sind

spezielle Falle der Funktionen, die wir in 1 mit bezeichneten; um
zu den allgemeinen iiberzugehen, brauchen wir nur mit irgendeinem

Exponentialfaktov
-4 n * i

2 + 2 A 12 vi r2 + .4 22 v2
l

to
) [Memoires des savants etrangers. Bd. 11, 1851.]

22*
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zu multiplizieren. Dies aber kommt augenscheinlich darauf hinaus, das

Integral T[
x
x

y
y

in (44), (45) durch irgendein anderes Integral dritter

Gattung P%;$ zu ersetzen. In der Tat, aus der Nebeneinanderstellung
der Formeln (37), (38) folgt, daB

TT*;/ mit P* / durch eine Relation

verbunden ist, die wir, unter Heranziehung der v
1 , v., sfcatt der u, , u., ,

so

schreiben konnen:

Nehmen wir nun insbesondere x = x, y =y, so wird v[= -v,
v = - v und es kommt :

worin unsere Behauptung liegt.

Es miissen sich also auch unsere a -Funktionen durch Formeln vom

Typus (44), (45) definieren lassen; es gilt nur, das Integral TT^
2/ durch

ein anderes zweckmaBig gevvahltes Integral dritter Gattung zu ersetzen.

Ich will hier gleich das Resultat aussprechen, welches man nach dem
bisherigen Gange unserer Entwicklung bereits erwarten wird: Das
Integral dritter Gattung, ivelches wir bei den o benutzen miissen

,
ist

einfach das Normalintegral Q (Formel (30)); die Definitionsformeln der
o lauten:

1. im Falle gerader Charakteristik:

(46) a(% ,
ua )
= &amp;lt;*

2. im Falle ungerader Charakteristik:

(47) &amp;lt;J( MI ,
tt

3 ).=

Ich habe dabei die Argumente der a- Funktionen gleich wieder mit M
15 u.,

(und nicht mit v
1 , v) bezeichnet, da wir in der Folge nur noch von

ersteren Gebrauch machen werden.

Der Beweis der Formeln (46), (47) wird in Ubereinstimmung mit

2 darin zu liegen haben, dafi in der Potenzentwicklung, die wir aus (46)
fur das Produkt der geraden o ableiten konnen, die Glieder zweiter Ord-

nung identisch fortfallen
(
wobei es augenscheinlich auf dasselbe hinaus-

kommt, ob wir, wie in 2 geschehen, nach v
t , v., , oder, wie wir spater

tun, nach u
1 , w2 ordnen). Da die Prinzipien dieses Nachweises dieselben

sind, die ich bei Aufstellung der Reihenentwicklung fiir die einzelnen o
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gebrauche, so will ich hier in der Weise verfahren, dafi ich zunachst

letztere Reihenentwicklungen herleite, indem ich einstweilen (46), (47)
als Definition der o gelten lasse, um dann den in Aussicht genommenen
Beweis kurz nachzutragen. Beides soil in den folgenden zwei Paragraphen
erledigt werden.

10.

Allgemeines zur Reihenentwicklung der &amp;lt;&amp;gt;- Funktionen.

Wir haben bereits oben (7) darauf aufmerksam gemacht, daB der

,,Zahler&quot; des Integrals Q eine ganze und in gewissem Sinne rationale

Funktion der Koeffizienten von / ist. Andererseits treten in den alge-
braischen Teilen der Formeln (46), (47) nur solche Irrationalitaten auf,
die mit den Zerlegungen f=yt/&amp;gt; und f=p-% oder mit / selbst einfach

zusammenhangen. Hierin liegt, daft die Koeffizienten der Reihenentwick

lungen nach Potenzen von ui} u.,

beim geraden o: ganze rationale Funktionen der Koeffizienten von

cp und ip .

beim ungeraden a: ganze rationale Funktionen der Koeffizienten von

p und x

sind. Was den Beweis dieser Behauptungen angeht, so vergleiche man
die neueste Arbeit von Wiltheiss (Crelles Journal fiir Mathematik, Bd. 99,
1886): durch Ubertragung der dort gegebenen Rechnungen konnte man
geradezu das rekurrente Gesetz finden, dem die in Rede stehenden Ent-

wicklungskoeffizienten geniigen, (Partielle Differentialgleichungen der a -Funk
tionen, ein Gegenstand, der in enger Verbindung mit den sogleich zu ent-

wickelnden invariantentheoretischen Satzen behandelt werden sollte)
11

).
-

Wir wollen gleich noch zufugen, daB bei der Entwicklung der geraden o
die zugehorigen Formen tp,y selbstverstandlich symmetrisch beteiligt sind.

Wir setzen jetzt fiir das gerade o:

(48) ( 1 , Ma)= 1 -f ( ttl , %,), + (!, ), + ...,

und fiir das ungerade o entsprechend:

( 49) a(ul} u.,)
= (Pl u, + p, u.,} + ( Ul ,

M
9 ) 3 + (ult u,}.t + . . . .

Die Anfangsterme dieser Reihenentwicklungen stehen nach den fruheren

u
)
Die Reihenentwicklungen der hyperelliptischen 0- Funktionen sind neuerdings

von Brioschi weiter verfolgt worden; vgl. die Rendiconti della R. Accademia dei
Lincei vom 21. Marz und 4. April 1886 [== Opere matematiche, Nr. CXLIV, tomo III.,

925 ff. und Nr. CXLV, tomo IV., S. 1
ff.J [Vgl. auch die am Anfang der

folgenden Abh. XCVI, S. 357, FuBnotc -) gegebenen weiteren Zitate auf Wiltheiss
und Brioschi und endlich die Artikelserie von Wiltheiss in den Banden :{:., :!G :57

der Math. Annalen (1890). K.
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Bemerkungen von vornherein fest; die hoheren Terme, die zu bestimmen

bleiben, sollen weiterhin kurzweg mit (%, w.,) 2r , beziehungsweise (ut , w./j^ + i

bezeichnet werden. Indem wir uns erinnern, dafi u-
i , u., in den Koeffizienten

von / von der Dimension -- 1

/ 2 sind, ferner die SchluBbemerkungen von

8 herannehmen, folgt betreffs ihrer der weitere Satz:

Die Koeffizienten von (u v , u.,) 2v in (48) sind in den Koeffizienten

von (p und y Je vom Grade r.

Die Koeffizienten von (M,, u.2 )* v+ i in (49) sind in Pi,p.2 vom Grade

(
v -\- 1

) , dagegen in den Koeffizienten von % vom Grade v.

Hieriiber hinaus erinnere man sich jetzt der Formeln (15), (16), (24).

Wir sahen damals, daB bei einer linearen Substitution von der Deter-

minante r, der die Integrationsvariabeln z
1 , z._,

imterworfen werden:

z,
= a z{ + Pz .,

*&amp;gt;

= ?*( + & z ,
,

die Tntegrale u
1 ,u.2 die Umsetzung erfahren:

u.2
= r

( 7 u{ -\- d ui } ,

wahrend das gerade ganz ungeandert bleibt und das ungerade o den

Faktor r erhalt. Das Verhalten der a muB aus dem Verhalten jedes

einzelnen Terms (u^u^z,., bez. (u^, w.2 )2,.+iresultieren. Daher schlieBen wir:

Die Terme (u1 , u^zv in (48) sind simultane Kovarianten der Formen

&amp;lt;p,y&amp;gt;

in denen die Variabelen durch ult u ersetzt sind;

Die Terme (ui9 u.
2 )2r+\ in (49) sind ebensolche simultane Kovarianten

der Formen p und /.

DaB die (^,^3)2,. bei den in Rede stehenden linearen Substitutionen

iiberhaupt ungeandert bleiben, wahrend die (ui , u.2 }-&amp;gt;v+i
den Faktor r er-

halten, gibt keinen neuen Satz, ist vielmehr eine Folge dessen, was eben

iiber den Grad dieser Terme in den Koeffizienten von cp,y, beziehungs

weise p, %, bereits gesagt wurde.

Die hiermit aufgestellten Satze ergeben nun, wie ersichtlich, fiir die

Aufstellung der Reihenentwicklungen der o ein allgemeines Prinzip: wir

werden damit beginnen, die vollen Formensysteme der rationalen. ganzen

Kovarianten von
&amp;lt;/&amp;gt;

und
&amp;lt;/

, beziehungsweise von p und % aufzustellen und

setzen hernach die Terme (u l , u.,} ir bez. (w, , u.,)-&amp;gt;,. + i aus geeigneten Formen

dieser Systeme mit Hilje zundchst unbeslimmter numerischer Faktoren

zusammen. Genau so werden wir Entwicklungen verwandten Charakters

aufzusuchen haben. Wenn wir uns z. B. sogleich mit der Reihenentwick-

lung des Produktes der geraden a beschaftigen, so werden wir in dem-

selben Sinne das voile Formensystem der binaren Formen sechster Ordnung /

selbst heranziehen miissen.
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Die theoretische Grundlage unseres Prinzips ruht ersichtlich auf dem

Gordanschen Satze, demzufolge bei irgend gegebenen binaren Formen

endliche Formensysteme der in Rede stehenden Art jedesmal existieren:

die praktische Brauchbarkeit hinwieder auf dem gliicklichen Umstande,

daB wir die von uns postulierten Formensysteme in den Untersuchungen

der Invariantentheoretiker tatsachlich bereits aufgestellt finden (siehe

uberall Clebschs Theorie der binaren algebraischen Formen 1872), so daB

wir die fertig vorliegenden Formeln nur heranzunehmen brauchen, wie

dies nunmehr fiir die niedrigsten Terme der Reihenentwicklungen ge-

schehen soil.

Ill-

Spezielle Durchfiihrung der Reihenentwicklungen. Erledigung des

noch ausstehenden Beweises.

Das simultane Formensystem zweier binarer kubischer Formen
&amp;lt;p, ip

findet sich bei Clebsch a. a. 0. auf S. 224 behandelt. Ich teile hier die

niedrigsten demselben angehorigen Formen in nachstehendem Schema mit.

Dasselbe ist nach dem Grade der Formen in den Koeffizienten von (p so-

wie nach dem Grade in den Koeffizienten von
&amp;lt;/ geordnet; die iiber die

einzelne Form gesetzte Zahl bedeutet den Grad in den Variabelen, die an

die Klammerausdriicke rechts unten angefiigten Indizes den Grad der

Uberschiebung. Wir haben 1

-):

Ordnung in 99

Ordmmg
in

V

Diesem Schema entsprechend ergibt sich nun folgende Reihenent-

wicklnng der geraden a bis zu den Termen vierter Ordnung inklusive:

12
)
Die Buchstabon &amp;lt;

t .
&amp;lt;/&amp;gt;,

A. V, habe ich ohne weiteres bei Clebsch ent-

iiuinmen, die anderen (.4 und Q) der besseren Cbersichtlichkeit lialber von rair aus

hinzugefiigt. Statt ((p, \p\ = A gibt Clebsch
(&amp;lt;p, v).&amp;gt;

als eine von und
(&amp;lt;p, y\ = Q

verschiedene in den Koeffizienten von
&amp;lt;p

und
n&amp;gt;

bilinoare Form an, was ein offen-

barer Druckfehler ist.
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(50) a(u,, u,) = I -f c-0( Wl ,w,)

unter c, c
, c&quot;,

c
&quot;

numerische Konstante verstanden, die auszuwerten
bleiben.

Um die Reihenentwicklungen der ungeraden a zu finden, miissen wir

zuerst das voile Formensystem einer einzelnen binaren Form fiinften

Grades % ins Auge fassen. Nach Clebsch, S. 277, sind die niedrigsten
Formen :

Ordnung in den Variabelen

Ordnung in den

Koeff. von %

Die simultanen Formen von y und p erwachsen nun nach invarianten-

theoretischen Prinzipien, indem man alle moglichen Potenzen p
v mit den

Formen des vorstehenden Schemas durch y-fache Uberschiebung verbindet.

Solcherweise kommt fur das ungerade o bis zu den Termen funfter

Ordnung inklusive :

(51) 0(X, u
z }
= p + c-(%, p-)., (c -p-(H, p \-rc&quot;-p*-i) + ...,

wo c, c
,

c&quot; auszuwertende Konstante sind.

Selbstverstandlich hat man in die hier auftretenden Kovarianten statt

der Variablen wieder u^, u.-, zu substituieren.

-

Obrigens vergegenwartige man sich den Fortschritt, der hinsicht-

lich der Berechnung definitiver Reihenentwicklungen der o- Funktionen

durch Heranziehen der invariantentheoretischen Resultate gewonnen ist.

Wollte man z. B. bei der Reihenentwicklung eines geraden a nur die Di

mension der einzelnen Terme in den Koeffizienten von (p und
if}

und
die Symmetric hinsichtlich y und

/; heranziehen, so hatte man die

Terme zweiter Ordnung mit -^
= 24 und die Terme vierter Ordnung

mit or- -250 unbestimmten Koeffizienten anzuschreiben. -

Wie jetzt die Reihenentwicklung des Produktes der geraden o zu

finden ist, wurde bereits angedeutet. Wir setzen:

10

bestimmen den Grad in den Koeffizienten von / ,
den [u1} u.t ]v v besitzt,

zu v Und setzen schliefilich die einzelnen Terme als ganze Funktionen

geeigneter Formen des bei Clebsch auf S. 296 mitgeteilten vollen Formen-
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systems von / zusammen. DaB nun [u1} w.J 2 identisch verschwindet, daft

also unsere jetzigen o mil den in 2 eingefuhrten ubereinstimmen, ergibt
sich sofort aus dern Umstande, der schon einmal (in 7) fiir uns von

Wichtigkeit war: daB namlich eine quadratische Kovariante von
/&quot;,

ersten

Grades in den Koeffizienten von / ,
nicht existiert. - - Wir erfahren zu-

gleich, daB [u l ,u,i ] 4
bis auf einen Zahlenfaktor mit (f, / ) 4

iiberein-

stimmt, usw. . . .
,
was wir hier nicht weiter verfolgen.

Wir wollen jetzt auch noch die Frage zum AbschluB bringen, die in

2 entstand, inwieweit namlich die Fixierung der a-Funktionen, die wir

damals wahlten und auf die wir nun zuriickgefiihrt worden sind, unter

alien moglichen die zweckmaBigste ist. Offenbar ergeben sich die all-

gemeinsten a-Funktionen aus den hier betrachteten durch Zufiigung eines

Exponentialfaktors eatti
, ^f^^+r^

wo (ecu* -f 2/iu l
u.2 -f yu.?) eine in den M

I; u., als Variable geschriebene

eindeutige, oder sagen wir gleich, da wir unnotige Transzendenten jeden-
falls vermeiden wollen, rationale Kovariante von / ist, deren Dimension
in den Koeffizienten von / der Homogeneitat wegen gleich

- 1 genommen
werden muB. Nun sahen wir aber schon in 7, daB eine solche Ko
variante notwendig eine gebrochene Funktion der Koeffizienten von / ist.

Wemi wir die Koeffizienten von / hinterher durch die Koeffizienten von (p

und
i/;

oder von p und y ersetzen, wird sie immer noch eine gebrochene
Funktion der in Betracht kommenden Koeffizienten bleiben. Unsere n

sind daher die einzigen, deren Reihenentwicklungen nicht nur nach ratio-

nalen, sondern auch nach ganzen Kovariantcn der Formen (p und
&amp;gt;/&amp;gt;

,

bez. p und % fortschreiten. tlbrigens wiirde die Einfiihrung allgemeinerer o

darauf hinauskommen, statt des Normalintegrales Q bei der Definition

der a-Funktionen eines der anderen in 7 erwahnten kovarianten Inte-

grale P zu benutzen.

Ich habe dabei als selbstverstandlich vorausgesetzt, daB wir nur mit

Kovarianten von / operieren wollen. In der Tat, wiirden wir unseren

Exponentialfaktor nicht als Kovariante von / einfiihren, so hiefie dies,

daB wir in die Definition der o-Funktionen iiberfliissige Parameter, die

mit der Form / in keinem notwendigen Zusammenhange stiinden, mit auf-

nahmen - - ein Verfahren, welches niemand wiirde gutheiBen konnen.

^ 12.

Exkurs uber elliptische Funktionen.

Um die nunmehr gewonnenen Resultate beurteilen und in geeigneter

Richtung weiterfiihren zu konnen, erscheint es niitzlich, die Grundformeln

von Weierstrass Theorie der elliptischen Funktionen zum Vergleich
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heranzuziehen. Indem ich an der durchgangigen Verwendung invarianter

Bildungen festhalte, werde ich dieselben hier in einer Form hersetzen,

bei welcher keinerlei besondere Voraussetzung iiber die Gestalt der zugrunde

liegenden Quadratwurzel oder die Wahl der Integralgrenzen gemacht ist.

Ich denke mir /Yz t ,
z

)
als irgendeine binare biquadratische Form, und u

durch die Formel definiert:
X

52) M
^JfS-

y

Was sind ^(u], y/(w), was insbesondere die vier Sigmafunktionen o (u)

und
&amp;lt;Ji(u) (* =!, 2, 3)? Dies ist die Frage, die ich hier zunachst be-

antworte. Ich will dabei wieder in der Weise vorgehen, daB ich die in

Betracht kommenden Formeln zuerst hinschreibe und hinterher verifiziere.

Man ftndet folgende Besultate:

1. Urn
&amp;lt;y)(u)

zu definieren, bilden wir uns die durch 12 dividierte

zweite Polare:

&quot;

.
1 2 \ ex?

Dann ist einfach:

(54)

2. Bei der Definition von y/(w) haben wir nur erste Polaren von f

in Betracht zu ziehen, wir haben:

(55) (,) (u\= -

3. Wir bilden uns jetzt das Integral dritter Gattung:

( -* A -* \ I + ( *y\ ^ f ( f*\ V ( &quot;y *y[& Or 6&amp;gt;

f V/\/V/\- /
~*~

\

wo unter dem Integralzeichen derselbe Ausdruck steht, nur in z und z

statt in x und y geschrieben, den wir eben gleich ^(u) gesetzt haben.

Fur o(u) finden wir dann folgenden Ausdruck:

57) ^(t*)

4. Jeder geraden a-Funktion a. (w) entspricht eine bestimmte Zer-

legung von / in zwei quadratische Faktoren:

58) f=Vi&quot;Vi-
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Fiir a,-(w) erhdlt man die Formel:

(59) a
i(*)= ^LJ

Was den Beweis der hiermit mitgeteilten Formeln betrifft, so bemerke

man, dafi selbige siimtlich ihrem Bildungsgesetze nach vollig ungeandert

bleiben, wenn man z
1 , z., usw. irgendeiner homogenen linearen Substitution

von der Determinants 1 unterwirft. Wir werden jetzt voraussetzen, daB

/ (z15 z.,)
durch eine solche Substitution, wie bekanntlich stets moglich, in

die Weierstrassische Normalform verwandelt sei:

(
60

) / ( z l ,
z , )
= 4 2 z,

-
g.2

z
l z?

-
gA z* ,

werden an ihr unsere Formeln ausrechnen und zusehen, ob dieselben dann

mit solchen, die man anderweitig mitgeteilt findet 13
)
iibereinstimmen. Um

den Vergleich zu erleichtern, setze ich noch:

j-S
J \f(z)f(z) J \f(z)

y

also unser friiheres u:

u - w v

und substituiere dementsprechend in unsere Formeln fiir:

x,,x.^Vf(x}\ y^y^Vf(y]
der Reihe nach:

&amp;lt;y)(v},
1, i-/(v); p(w), I,/(MJ).

1. Formeln (54), (55) verwandeln sich durch die angegebene Sub

stitution in folgende:

v/ v
v&amp;gt;

w --f- 2 v1 f y w ( y&amp;gt;

v + \&amp;gt;
w) . ( y&amp;gt;

v+
y&amp;gt; w) g3

w^vt-^vv-g^Zvvt^w- 9
***]

3ff.,
?_ . i i* n -J- X t.j 1/1 J

. i.j IT .&quot;

~
i,&amp;gt; ;

v w)
s

was bekannte Formen des Additionstheorems fiir
y&amp;gt;

und y/ sind 11
),

wo-

mit (54) und (55) bewiesen sind.

1:1

) Vgl. iiberall: H. A. Schwarx: Formeln und Lehrsdtze zum Gebrauche der

&amp;lt;ilifitixchcn Funldionen (1885). Nach Vorlesungen und Auf/.eichungen des Herrn

K. Weierstrass. [Ich zitiere diese Formelsammlung von Sch war/ well Weierstrass

eigenc V^orlesungen erst 1915 (lurch das Erscheinen der Biinde V und VI seiner Math.

Werke allgemein hckannt wurdon. K.]
&quot;) Schwarz, a. a. 0., S. 14, Formel (4} und (11).
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2. Um Formel (57) zu priifen, setze ich noch:

C(^dz) =t f(^L = t

J \/-(*)

&quot;

J Vroo
&quot;

z z

Dann wird das Doppelintegral (50) nach dem gerade Bewiesenen:

w w

oder in bekannter Weise:

* x , v *o(v-Wf

) 0(W-v y
also

&quot; V O (V - W)

Formel (57) besagt hiernach:

i/a(2v)-o(2w)- -

was sich sofort als Identitat zu erkennen gibt
lr&amp;gt;

).

3. Wir schreiten jetzt zu Formel (59). Wir zerlegen (60) mit Weier
s trass in folgender Weise:

(01) f(zlt 22 )
= 42, (!

- e
i a,)(2! I

-
e,c z,)&amp;lt;X

~ e
/
2
-.)

und wahlen dementsprechend :

&amp;lt;Pi

= * z
-2 (*i

- e
i
z
-.) V,-

= (! - e
fc
2
2 ) (!

-
e,2.2 )

oder, vermoge der verabredeten Substitutionen :

Setzen wir noch

so verwandelt sich (59) nach Division mit der bereits bewiesenen Glei-

chung (57) in folgende Formel:

a
{ (v w) (av-a l v-a^w-a l w-raw-ai w- J

1( v-aiv}

a(v w) (ow 2
-OiV

2
av&quot;-aiW

2
)

Schwarz, a. a. 0., S. 13, N. 11 Formel (1), S. 14, Formel (16).
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die eine einfache Folge des gewohnlichen Additionstheorems der a-Funk-

tionen ist
lfi

).

Ich gebe iibrigens diese Formeln (54) (59) nur insofern als neu,

als in ihnen infolge der Verwendung homogener Variabler die Beziehung

zur Invariantentheorie der Form / explizit hervortritt. Jedenfalls die

Formeln (54), (55) sind aus Vorlesimgeri von Weierstrass 17
), wie aus

einer Abhandlung von Scheibner 18
)
wohl bekannt. Sie erscheinen dort

als Losungen des Problems, ein beliebig vorgelegtes elliptisches Integral:
X

J
y

durcli rationale Transformation in die Normalform:
T,

J
iiberzufuhren 19

).

16
) Schwarz, a. a. 0., S. 51 [D-S . und [ZM].

17
) Vgl. die crste Mitteilung der betreffenden Formeln in 1 8 der Dissertation

von Biermann: Problemata quaedam mechanica functionum ellipticarum ope soluta

(Berlin 1865). [Weierstrass hat, wie aus Bd.V seiner Mathematischen Werke, S. 1315
hervorgeht, die ausgerechneten Formeln fiir die allgemeinen v* &quot; und

\&amp;gt;

u bereits 1863

schriftlich an Mertens mitgeteilt. Die Formeln (57) und (59) aber scheinen bei ihm

nicht explizit vorzukommen, wie iiberhaupt die Beziehung zu den formalen Prozessen

der Invariantentheorie fehlt. K.j
1H

)
Zur Theorie der Reduktion elliptischer Integrate in reeller Form (Bd. 12 der

Abhandl. d. math. phys. Klasse der K. Saehs. Gesellschaft d. Wiss., 1879).
19

)
Es ist interessant, auch die ebendort mitgeteilten Umkehrungen der betreffen-

den Transformation in die homogene Form zu setzen. Betrachtet man neben
p()&amp;gt;

Vy () die Grenze y als bekannt und bezeichnet mit H (y), T (y] in iiblicher VVeise

die Kovarianten:

dH(y]
i ^y\ fly* ^2/-&amp;gt;

2

so hat man zunachst fiir x, bez. fiir xi
und x.2 ,

unter Q einen Proportionalitatsfaktor
verstanden :

-,
/. _

_ df dH

und hieraus durch Differentiation und Benutzung von

( x d x }
d\&amp;lt;&amp;gt;

die Befttimmung der Quadratwurzel :

( )+8//(y)v
/

7&amp;lt;

r) \ / ://) (2p(
I

s

-.f- v(
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Zum Schlusse gedenke ich noch der Reihenentwicklungen von a(u),

i(u )-
Wir haben zunachst in bekannter Weise 20

):

wo alle Koeffizienten ganze Funktionen der beiden rationalen Invarianten

g.t und g.3
von / sind. - Die Reihenentwicklungen der a

t (u) sind noch

erst neuerdings von Weierstrass selbst ausfuhrlieh behandelt worden 21
).

Man findet:

(63) ,() = 1-
&amp;gt;

...,

wo die Koeffizienten der aufeinanderfolgenden Potenzen ganze Funktionen

von e
i
und (ek e,)

sind. Wir bemerken insbesondere
,

daB infolge

von (63) und der Relation

e =

in der Reihenentwicklung des Produktes o
t
u OU-O

A
u der Term mit u- in

der Tat wegfallt. Ubrigens aber wollen wir noch hervorheben, daB
e,, e

k ,
ev

indem sie vermoge (60), (61) allein von g., g3 abhangen, irrationals In

varianten von f sind. In allgemeiner Form konnen wir dieselben definieren,

wenn wir von der Zerlegung /
=

(pi y&amp;gt;{ ausgehen. Es ist ndmlich e
i gleich

dem dritten Teile der zweiten Vberschiebung von
&amp;lt;p {

und i/^:

(64) ^=-g-(^.V)i-

Zum Beweise geniigt es, die betreffende Uberschiebung an den quadrati-

schen Faktoren der Weierstrassischen Normalform auszurechnen 2 2
).

13.

Vergleich der elliptischen und hyperelliptischen Funktionen.

Wenn wir jetzt zwischen den Entwicklungen, die wir iiber hyper-

elliptische Funktionen gegeben haben, und den anderen, die wir nun betreffs

der elliptischen Funktionen hinzufiigten, einen Vergleich anstellen sollen,

so bemerken wir vor allem, dafi die Definition, die wir in (46), (47) fur die

hyperelliptischen a hinschrieben, vollstandig iibereinstimmt mit der in (57),

(59) fur die elliptischen a aufgestellten. Das Gleiche konnen wir auch

20
) Schwarz, a. a. O., S. 6, Formel (6).

21
) Sitzungsberichte der Berliner Akademie von 1882. [= Werke, Bd. 2, S. 247;

auBerdem Schwarz, a. a. 0., S. 22, Formel (4).]

2 2
) [Pick hat in den Math. Annalen, Bd. 28 (1886/87) eine invariante Darstellung

fur
\&amp;gt;u, \f&amp;gt; u, au, a :

u gegeben, welche eine ternare C3 zugrunde legt. Diese Arbeit

muB als Vorbereitung fiir die noch wiederholt zu nennende Arbeit Picks aus den

Math. Annalen, Bd. 29 (1887) angesehen werden. K.]
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von den beiderseitigen Reihenentwicklungen sagen: wir miissen nur be-

achten, daB statt der zwei bei den hyperelliptischen Funktionen vorhan-

denen GroBen ult u., im Falle der elliptischen Funktionen nur eine, u,

vorliegt, daB es sich also nicht mehr um bindre Kovarianten, sondern urn

undre handeln wird - 3
),

d. h. eben uni Potenzen von u, die mit geeigneten

Invarianten von / multipliziert sind. Dem Satze, daB alle Entwicklungs-

terme der hyperelliptischen o sich als ganze Funktionen aus den Kovarianten

gewisser voller Systeme zusammensetzen, entspricht bei den elliptischen o,

daB die Koeffizienten der einzelnen Potenzen von u jedesmal ganze Funk

tionen von nur zwei Invarianten sind. - Ich verzichte darauf, die t)ber-

einstimmung der zweierlei a noch weiter zu verfolgen; man vergleiche

iibrigens, was in (5 iiber die beiderseitigen Funktionalgleichungen und

an anderen Stellen iiber die Potenzentwicklung der Produkte der jeweiligen

geraden o- Funktionen gesagt wurde. -

Das hiermit Bemerkte ist eine Bestatigung fur die ZweckmaBigkeit

unserer bisherigen t)berlegungen. Aber ein fortgesetzter Vergleich mit der

Theorie der elliptischen Funktionen fiihrt weiter, zu wesentlich neuen Ge-

dankenentwicklungen. Man beachte, daB die eigentliche Normalform der

Theorie der elliptischen Funktionen keineswegs diejenige ist, welche sich

auf die Nebeneinanderstellung der a (it), a. (u} stiitzt, vielmehr die andere,

welche konsequent mit o(u), p(u], \&amp;gt;&amp;gt;
(u) operiert. Das entscheidende

Moment liegt in dem Verhalten der in Betracht kommenden Funktionen

gegenliber linearen Transformationen der Perioden: wahrend
o(w&amp;gt;, ^(u ,

U r

(u} bei alien linearen Transformationen ungeandert bleiben, ist dies bei

den o
t (u) nur noch bei solchen lineraren Transformationen der Fall, die

modulo 2 zur Identitat kongruent sind, oder auch im Sinne der sonst

von mir eingehaltenen Terminologie : die o (u) , \.&amp;gt;(u), &amp;lt;$)
(u) sind Funktionen

erster Stufe, die O.(M) Funktionen der zweiten Stufe. Wir werden den

Sachverhalt noch besser bezeichnen, wenn wir ^(u), $/ (u) als Quotienten

Jacobischer Funktionen schreiben (wobei die Nenner Potenzen von a(u^

selbst sind) und nun statt ^(u], y/(tt) neben o (u) nur die in den Zahlern

auftretenden Jacobischen Funktionen nennen. Ich will eine Jacobische

Funktion, welche der ersten Stufe angehort, fortan zur Unterscheidung

mit 2&quot; (u) bezeichnen und ihr einen oberen Index geben, der ihre Ordnung

anzeigt. Wir haben dann

23
)
In der Tat, batten wir statt hyperelliptischer Funktionen zweier Variabler

den nachst hoheren Fall in Betracht gezogen, wo dann eine Grundform / vom achten

Grade und drei uberall endliche Integrate ult ,_,,
?&amp;lt;3 vorgelegt sein wiirden, so

miiBten die Entwicklung^n der o nach Kovarianten mit drei Variablen ul} u.,, .,

fortschreiten, d. h. nach simultanen Invarianten von / und einer quadratischen

Form, in denen die Koeftizienten der (juadratischen Form hinterher durch M
t

, ., , ?/.,

ersetzt worden sind. [Vgl. die Ausfiihrungen in der folgenden Abhandlung XCVI.
j
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,05) . ( .&amp;gt;_^ ( .), ,(.,__&amp;gt;.. fa-gftf
und konnen sagen: daft die Normal/orm der Theorie der elliptischen

Funktionen durchweg mit -Funktionen operiert, insbesondere mit E (l)

,

2
,

JL
1

, durch die sich alle anderen ausdrucken lassen. Verwenden

wir.statt 2 (

\ 2 (2)

, 2^3)
die o, a., so haben wir eine Theorie ,,zweiter

Stufe&quot;; an sie reihen sich, bei systematischer Behandlung der elliptischen

Funktionen, Theorieen der dritten, vierten Stufe usw. 24
).

Unser Zielpunkt muB jetzt sein, eben jene Systematik, die sich im
Falle der elliptischen Funktionen bewdhrt hat, auch im Falle der hyper-

elliptischen Funktionen durchzufuhren, vor allem sonach auch im hyper-

elliptischen Falle Z-Funktionen zu konstruieren. Ich werde in der

gegenwiirtigen Darstellung nur noch auf letzteren Punkt eingehen, und
kehre hier vorab, um die betreffenden Entwicklungen vorzubereiten, noch
einen Augenblick zu den elliptischen .T- Funktionen zuriick.

Indem wir (65) mit (54), (55), (57) kombinieren, erhalten wir folgende
Definitionen der elliptischen Fundamentalfunktionen:

(66) 1

*()-
2;
W
(M) = 2

af(s) + d_f(x)
dx,

*
ex.,

(
*

wo Z den folgenden ,,Zusatzfaktor&quot; bedeutet:

(67) z= _^L
Q
_*il

Wir erkennen hier folgende Gesetze, denen samtliche 2&quot;
- Funktionen

unterliegen und die riickwarts zur Charakterisierung der 2&quot;
- Funktionen

ausreichen :

24
)
Man vgl. die Erlauterungen. welche ich hieriiber in meiner Arbeit: Vber die

elliptischen Normalkurven der n-tenOrdnung und zugehorige Modulfunktionen der n- ten

Stuje im 13. Bande der Abhandlungen der math. phys. Klasse der K. Sachs. Ges. d.

Wise, gegeben habe.
[

= Abh. XC in vorliegendem Bande]. [tfber die den dort ein-

gefiihrten Gro6enX&amp;lt;, Ya ,
Za , entsprechenden GroBen Xn ft,

Ya ft,
Za /i,

des hypercllipti-
schen Falles findet man in dem Referat von Krazer und Wirtinger .,Abelsche und all-

gemeine Thetafunktionen&quot; in Bd. II 2 , der math. Enzyklopadie in Nr. 97, 98, Literatur.

Vgl. auBerdem Abhandlung LIX in Bd. 2 dieser Gesamtausgabe und die dort auf S. 475
und 478/79 gegebenen Zitate. K.I
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1. Eine ^ -Funktion r-ter Ordnung (2 (v}

(u)) ist gleich dem Pro-

dukte von Z in eine Kovariante C
Xty

von f, die wir nach Adjunktion
der Groflen Vf(x), V f(y] als eine rationale ganze Kovariante von / be-

zeichnen diirfen.

2. In x und y hat diese Kovariante denselben Grad
&amp;gt;-,

so daB sie

also bei festgehaltenem y,VJ\y) fur 2v Wertsysteme x,Vf(x), und

ebenso bei festgehaltenem x,Vf(x) fur 2 v Wertsysteme y,V~f(y) ver-

schwindet.

3. Von den genannten 2v Wertsystemen x,\~f(x} fallen jedesmal
v mit y (d. h. mit y, V f(y}} und ebenso von den 2v Wertsystemen

yW(y) jedesmal v mit (d. h. mit a:, -V7(V)) zusammen.

Der letzte dieser drei Satze ist offenbar besonders wichtig. Er ist

notwendig, weil der Zusatzfaktor Z fur y = x (oder, was dasselbe ist,

fiir x= y) einfach unendlich wird, wahrend doch 2T endlich bleiben soil;
er ist aber auch hinreichend, weil Z, wie leicht zu sehen, keine anderen
Unendlichkeitsstellen als die hiermit beriicksichtigten besitzt. Indem das
Unendlichwerden von Z die unter 3. genannten Nullstellen von Cx kom-

pensiert, verschwindet 2 (v)

(w) selbst bei festgehaltenem?/, VJ~(y) nur fur

v Stellen x
t Vf(x)usw., wie dies von anderer Seite (aus der Theorie der

Jacobischen Funktionen) bekannt ist.

Ubrigens erweist sich 2 (v}

(u] als eine gerade oder ungerade Funktion
von u und bleibt also bei Vertauschung von x und y im ersteren Falle

iiberhaupt, im zweiten bis auf das Vorzeichen ungeandert. Es folgt dies
aus Homogeneitatsgriinden bei Betrachtung der nach Potenzen von u fort-

schreitenden Reihenentwicklungen der 2* (deren Koeffizienten durchweg
ganze Funktionen von gn̂ gA sein miissen), oder auch durch direkte Auf-

stellung samtlicher zulassiger Kovarianten C
c y

. Was letzteren Punkt an-

geht, so konnen offenbar alle homogenen Relationen zwischen 2 -Funk
tionen als Identitaten zwischen Kovarianten C

r&amp;gt; y aufgefaBt und bewiesen
werden. Insbesondere, wenn alle 2&quot;

())

(w) ganze Funktionen der drei fun-

damentalen ^ (1)

(w), 2^
&amp;lt;2)

(u), 2 (* }

(u) sind, so heifit dies, daB alle C
r

ganze Funktionen der in (66) auftretenden sind, em Satz, den man durch
direkte t berlegung bestatigt.

U.

Hyperelliptische Z- Funktionen.

Indem ich mich nunmehr zur Theorie der hyperelliptischon ^-Funk
tionen wende, beginne ich mit der Konstruktion von Beispielen. Wir or

halten dieselben, indem wir geeignete symmetrische Verbindungon .K-i

K I fin. (..-iiuiinifltf Tiiath. .UilidTnlliinu fii. III. 23
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hyperelliptischen a in Betracht ziehen. Von dem bierher gehorigen Pro-

dukte der geraden a haben wir schon in 2 und 11 gehandelt. Aber

ebensowohl gehort hierher das Produkt der ungeraden a, fiir welches sich

aus (47), unter Z wieder den Zusatzfaktor (67) verstanden, folgender

Wert ergibt:

oder die Summe der Quadrate der geraden o,
25

)
fiir welche aus (46) der

folgende Ausdruck resultiert, dessen hauptsachlicher Bestandteil uns im

Laufe unserer Entwicklungen nun schon so oft begegnet ist :

(159) a(u^u,Y =
i

oder auch jede lineare Kombination der Quadrate der ungeraden a:

(\

(70) JfCVa,.^,^)
2

,

i

bei der wir die C
{
mit Riicksicht auf die Dimension der o

i
in den Koeffi-

zienten der zugehorigen Formen p {
und y {

in der Art als simultane

Invarianten der ipi
und % f einfiihren, daB ihr Grad in den Koeffizienten

von p. um zwei Einheiten kleiner als ihr Grad in den Koeffizienten von

y. ist. Ausgerechnet ergeben die Summen (70) Werte der folgen-

den Form

(71) (/ *i?/i -f P(ziy.3 + z.2 ^J + 7^-2.?/:&amp;gt;H^

2
-Z

2

&amp;gt;

unter

ax^ -j- 2^^^., -f&quot; 7x -2

2

je eine rationale, ganze, quadratische Kovariante von f verstanden.

Diese Beispiele, zusammen mit dem im vorigen Paragraphen iiber

elliptische 2- Funktionen Gesagten, werden geniigen, um den allgemeinen

Begriff hyperelliptischer 2 - Funktionen erfassen zu lassen. Ein Punkt

selbstverstandlich bleibt den elliptischen Funktionen bei diesem Vergleiche

eigentiimlich und erteilt ihrer Theorie eine besondere Signatur, daB bei

ihnen namlich eine Jacobische Funktion

existiert, welche gleichzeitig ein a und ein 2 ist. Im iibrigen haben

wir den folgenden Satz, der die Charakterisierung der hyperelliptischen

2 - Funktionen enthalt :

25
)
Die Summe der ersten Potenzen kommt nicht in Betracht, weil sie iiber-

haupt keine Jacobische Funktion ist.
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Eine hypereliiptische Z-Funktion r-ter Ordnung hat die Gestalt:

(72)
ZM (u l ,u,}

=
C,, y

-Z
t

,

ivo C
r

eine im Rationalitdtsbereiche V j (x) , V f(y] rationale, ganze

Kovariante von f ist, welche bei festgehaltenem y,Vf(y) fur 3v Wert-

systeme x,Vf(x) verschwindet, von denen v mil y zusammenfalien, bei

festgehaltenem x, V f(x] aber fur 3v Wertsysteme y, VJ(y) verschwindet, von

denen v mit x koinzidieren.
o

Als Grad von C
T

in den x oder den y ergibt sich -
,
woraus wir

T

schlieOen, daB v jedenfalls eine gerade Zahl ist. Wir zeigen ferner, daB

C bei Vertauschung von x und y ungeandert bleiben muB. Es folgt

dies schon aus der Reihenentwicklnng von 2&quot;

&quot;(w 1 ,
w3 ), die nach den

Formen des vollen Formensystems der Form f fortschreiten muB, indem

ja unter diesen Formen (deren Variable durch u
i , u.2 ersetzt werden)

nur Kovarianten geraden Grades vorhanden sind, die Reihenentwicklung

also ungeandert bleibt, wenn wir u
i ,u, durch u1} W2

ersetzen
26

).

Speziell als niederste ^-Funktionen ergeben sich vier von der zweiten

Ordnung, die ich durch untere Indizes unterscheiden will:

1. Es seien ^aik xi
x
k , ^bik x f

x
k , ^cik

x
i
x
k

die niedrigsten drei

rationalen, ganzen, quadratischen Kovarianten von / . Dann sind die

ersten drei in Betracht kommenden 2-Funktionen in Vbereinstimmung

mit (71):

(73)

2. Als weitere Funktion wdhle ich nach (09):

(74)

Die vorliegenden Untersuchungen mogen hiermit ihr vorlaufiges Ende

gcfunden haben
&quot;).

In welcher Richtung sie weiterzufiihren sind, und ins-

besondere: daB sie Ubertragungen auf allgemeine Abelsche Funktionen

gestatten, diirfte ohne weiteres deutlich sein. Das wesentlich Neue meiner

-6
)
Bei hyperelliptisclien Funktionen hoherer Art treten alternierend nur gerade

- Kunktionen oder auch ungcrade auf, je nachdem die Zahl der in Betracht kom-

mcnden Variabeln eine gerade oder eine ungerade ist.

7
) [Wegen weiterer Ausfiilirungen zur Tlieorie der ^ -Funktionen erster Stufe

siehe die Ausfiihrungen von Burkhardt in Bd. H.
r

&amp;gt; der Math. Annalen (1889/90) und

die Arbeiten von E. Pascal in den Annali di Matematica, ser. 2, Bd. IS (1S90),

S. ]:!! und -J-J7, sowie Bd. 19 (1891/92), S. 159. K.j

23*
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Betrachtungen erblicke ich in dem prinzipiellen Anschlusse an die Prozesse

und Begriffsbiklungen der Invariantentheorie: nur hierdurch wird von vorn-

herein die Unterscheidung wesentlicher und unwesentlicher Konstanten

moglich und also ein wichtiges Hindernis weggehoben, das sich bisher

deni Fortschritte der Theorie entgegenstellte
2
*). Die elliptischen Funktionen

zusammen mit den hyperelliptischen Funktionen beliebig vieler Argumente
erscheinen dabei durch den Umstand ausgezeichnet, daB bei ihnen die Be-

trachtung einer bindren Form zugrunde zu legen ist (oder doch zugrunde

gelegt werden kann), wahrend man zur Behandlung der allgemeinen
Abelschen Funktionen zu Formen mit groBerer Variablenzahl wird fort-

schreiten miissen.

Gottingen, den 10. April 1886.

&amp;gt;2

*) [Siehe z. B. Bolza in den Math. Annalen, Bd. 30 (1887): ,,Darstellun / der

ganzen rationalen Invarianten der Binarform sechsten Grades durch die Xulltoerte der

zugehorigen Thetafunktionen&quot;. K.]
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(Zweiter Aufsatz.)

[Math. Annalen, Bd. 32 (1888).]

In einer ersten unter vorstehendem Titel veroffentlichten Abhandlung,
die ich weiterhin mit Nr. XCV zitieren werde 1

),
habe ich gezeigt, daB sich die

Definition der o-Funktionen, die Weierstrass zunachst nur fur den Fall

p= 1 gegeben hat, bei zweckmaBiger Deutung der WeierstrassischenFormeln in

einfacher und naturgemaBer Weise auf p 2 iibertragen laBt : ich entwickelte

zunachst, wie die neuen a-Funktionen aus den zugehorigen #-Funktionen

entstehen (Nr. XCV, Gl. (6), (23)), ich gab sodann die Definition der a

am hyperelliptischen Gebilde (GL (46), (47) ebenda) und beschaftigte mich

schlieBlich mit gewissen Eigenschaften ihrer Potenzentwicklung (Gl. (50),

(51) daselbst)-). Ich habe seitdem diesen Gegenstand in Vorlesungen
weiter verfolgt (Sommer 1887 und Winter 1887 88). Hierbei handelte

es sich in erster Linie darum, die Darstellung in der Weise systematisch
zu ordnen, daB ich die o-Funktionen als den natiirlichen Durchgangspunkt

betrachtete, um vom hyperelliptischen Gebilde zu den zugehorigen $-Funk-

tionen zu gelangen. Andererseits strebte ich Erweiterung aller Entwick-

lungen auf hyperelliptische Funktionen beliebigen Geschlechtes an. Ich

wcrde irn folgenden hieriiber Bericht erstatten, indem ich mich, wie in

meinen Vorlesungen, auf eine allgemeine Skizzierung des Gedankenganges
beschranke und immer nur diejenigen Punkte genauer ausfiihre, die fiir

meine Uberlegung besonders charakteristisch sind. Die notwendige Ergan-

zung, welche meine Darstellung hiernach im einzelnen benotigt, fmdet sich

zum groBen Teile bereits in der [in Bd. 32 der Math. Annalen auf das Original

1

) Math. Annalen, Bd. 27 1886. [Vorstehend als Abh. XCV abgedruckt. Die

angegebenen Seitenzahlen beziehen eich auf diesen Wiederabdruck.]
2
) Die genanntcn Entwicklungen sind seitdem von Herrn Wiltheiss (Math.

Annalen, Bd. 29, 1887, S. 272 ff.) und von Herrn Brioechi (Annali di Matematica, ser. 2,

t. XIV, 1887, S. 241 ff. ) [= Opere matematiche, Nr. LXXX1X, tomo II., S. 345 ff.
j eingehen-

der onterauoht worden. Herr Brioschi berechnet die Entwickhin^stenne der geradi-ii
o-Funktionen bis zu denjenigen vom zwolften (Jrade einschlieOlich.
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des vorliegenden Aufsatzes unmittelbar folgenden] Arbeit des Herrn

Burkhardt 3
), auf die ich wiederholt zu verweisen haben werde; Zitate auf

dieselbe sollen kurz durch den Buchstaben B. bezeichnet sein. Ich darf

dabei nicht unterlassen anzugeben, dafi mir der wissenschaftliche Verkehr

mit Herrn Burkhardt auch fiir diejenigen Uberlegungen, die ich im fol

genden selbst entwickle, mannigfach forderlich gewesen ist.

Vorerinnerungen.

Die Bezeichnimgen ,
die ich im folgenden verwende, sind im groBen

und ganzen dieselben, die ich in Nr. XCV gebraucht habe. Mit
/^ oder kurz f

benenne ich die binare Form sechsten Grades, durch welche das hyper-

elliptische Gebilde vom Geschlechte 2 definiert wird. Bei der Definition

der o- Funktionen hat man zweierlei Zerlegungen dieses f zu betrachten:

solche in zwei kubische Formen und andere in einen Linearfaktor und

einen Faktor fiinften Grades. Beide will ich hier in die eine Formel zu-

sammenfassen f= &amp;lt;py,
wo dann, sobald es der Deutlichkeit wegen wiinschens-

wert scheint,
&amp;lt;p

und y im ersten Falle den Index 3 erhalten mogen, im

zweiten Falle aber cp i
und

y&amp;lt;^ genannt werden sollen. Die zugehorigen o

werden dann ausfiihrlich als o
ff3y ,

3
und o

(fl v,5
zu bezeichnen sein, wofiir ich

gelegentlich der Kiirze halber a,/JV
oder auch, wenn es nur auf den Grad

der
&amp;lt;p, ij&amp;gt;

ankommt, o
s 3

und a
i 5

schreibe. Die Integrale erster Gattung,
die friiher

Uj_, u., hieBen, nenne ich jetzt w
t ,
w:

(1) *-/.

Dann ist nach Nr. XCV, Gl. (46) die Definition der zelm geraden a die

folgende:
i )*v

(w w }- v^Llv^vvsm .

\
w

i &amp;gt;

w
-i )

~
4

~

und die der sechs ungeraden o nach Nr. XCV, Gl. (47):

(3) o (w w )-
x W:WJ

&amp;lt;! 1 V 5 \
W

l
W%)

~
4 .......

3
) [Beitrdge zur Theorie der hyperelliptischen Sigmafimktion en. Burkhardt gibt

als Ziel seiner Arbeit an ,,die in der vorstehenden Abhandlung des Herrn F. Klein
fiir die Behaadlimg der hyperelliptischen Sigmafunktionen aufgestellten Gesichtspunkte
ins einzelne durchzufiihren&quot;. Vgl. iiberdies die Vorbemerkungen auf S. 321 des vor

liegenden Bandes.l
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Hierbei ist Q nach Nr. XCV, Gl. (36) das Normalintegral dritter Gattung:

(4)
e y __ ftxy _ CC(z dz ) (zdz) \fz

&quot; ***
\

} ifz
7

&quot;

\fzV V \ I

wo F(z ,z) die durch 120 dividierte dritte Polare bedeutet:

Kfl F(y z\- I_fi!/l?iAl. 2 8-4^ (Z Z
&quot;120\ ? 2l

3 Zl -

die man symbolisch so schreiben kann, wenn man f(z) a&amp;gt;i
setzt:

(5b) F(z ,z)=-a*a?.

Ferner sind .r, //
die Benennungen derjenigen Stellen des hyperelliptischen

Gebildes, die zu den Stellen x, y konjugiert sind (vgl. Nr. XCV, S. 338).

Auf der durch V/ gegebenen Riemannschen Flache fixieren wir jetzt.

wie in Nr. XCV, S. 327, ein System kanonischer Querschnitte A
l , A^,

J51? Bn . Die zugehorigen Perioden der W
L , u\2 bezeichnen wir nach Nr. XCV

Gl. (9) durch das Schema:

(6)

w.,

Dabei gilt, wohlverstanden, eine Periode als einem Querschnilte zugehorig.

wenn sie dem Integralwerte bei Uberschreitung des Querschnitts hinzutritt.

Wollten wir die Perioden so ordnen, wie sie sich bei Durchlaufung der

einzelnen Querschnitte A ,
B ergeben, so miiBten wir in dem vorstehenden

Schema die erste und dritte, wie die zweite und vierte Vertikalreihe mit-

einander vertauschen.

Aus (0) ergeben sich jetzt die Normalintegrale v
t
und die Theta-

moduln r
ik

nach der Tabelle:

B.,

(7)

Die Unterdeterminante aus den beiden ersten Kolonnen der a&amp;gt; be

zeichnen wir mit pia :

(8) P,9=ll&amp;gt;93- fl&amp;gt;

ia
W

-2l
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Aus den v, r denken wir uns des weiteren die 16 #-Reihen gebildet.
Wir unterscheiden dieselben in iiblicher Weise durch eine Charakteristik

ffi

wo die g,,g.2 ,
A
1S A3 je die beiden Werte Null und Bins annehmen konnen.

Wenn x in (1) die Querschnitte A^ A.2 ,
J519 B., iiberschreitet und die v15 va

dementsprechend die in (7) bezeichneten Periodenzuwachse erhalten, vvird

das zur Charakteristik gehorige &, das fortan mit

V (^i
1

^) der kurz
&

bezeichnet werden soil, die Faktoren erhalten:

Jeder geraden tf-Funktion entspricht eine bestimmte Zerspaltung von

f in zwei Faktoren 9^ und y jeder ungeraden eine solche in w, und w
i 1 T5

Es wird weiterhin unsere besondere Aufgabe sein, zu entscheiden, welche

Zerlegung dies in jedem Falle ist und wie also, je nach der Wahl des

Querschnittssystems (6), die 16 &- Funktionen den 16 a -Funktionen zu-

geordnet sind. Bemerken wir hier nur noch, daB die zugehorigen Zer-

legungen von f sich insbesondere geltend machen, wenn man die #- Funk
tionen nach Potenzen der

v, , v, entwickeln will. Mit A ^3 ,
A

y&amp;gt;3 seien, wie in

Nr. XCV, die Diskriminanten von
&amp;lt;pa ,

y&amp;gt;9 bezeichnet, ebenso mit A
t/ 5

die-

jenige von y. . Ich will der Gleichformigkeit der Formeln wegen hier auch

noch das Zeichen A
(pi einfiihren, das einfach den Zahlenwert Eins reprasen-

tieren soil. Die Koeffizienten von
&amp;lt;p 1 (zl ,z. t )

nenne ich
&amp;lt;pn , &amp;lt;pin_ :

Dann ist nach Nr. XCV, S. 330 331, vermoge der dort zitierten

Thomaeschen Entwicklungen
4

)
der Anfangsterm der Reihenentwicklnng:

a) beim geraden

Ha v =

b
)
beim ungeraden i) :

4
) Crelles Journal, B^l. 71 (1S69/70). Beitrag zur Bestimmung von &(0, 0, . . . 0)

durch die Klassenmoduln algebraischer Funktionen.
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(wo in der letzten Formel die w^, w.
2
noch durch die ihnen gleichen line-

aren Verbindungen der v
i ,v.2 zu ersetzen sind, die sich aus (7) ergeben:

(He)
Wl = WllVl

~] &quot;&quot;^l
W., = CO01 V1 -f- ., V. t )

.

2.

Integrale zweiter Gattung.

Es wird sich jetzt zunachst darum handeln, die Periodizitatseigen

schaften der a-Funktionen von den Formeln (2), (3) aus festzulegen.

Hierzu haben wir vorab die Periodizitatseigenschaften des Integrals Q zu

untersuchen. Zu dem Zwecke wird man sich des bekannten Zerlegungs-
verfahrens bedienen, welches Weierstrass seinen beziiglichen Entwick-

lungen zugnmde legt

&quot;

).
Inzwischen konnte mir die Gestalt, in der dieses

Verfahren gegeben wird, fur meine Zwecke nicht geniigen. Vielmehr muBte

ich versuchen, dasselbe so umzusetzen, dafi durchweg invariante Bildungen
un&amp;lt;l Prozesse zur Verwendung kamen. Hierzu gehorte vor alien Dingen
eine geeignete Einfiihrung der beiden, in der Weierstrassischen Theorie

vorkommenden Integrale zweiter Gattung, die den Integralen u\,w., der ersten

Gattung korrespondieren. Ich werde dieselben nach den in Nr. XOV ent-

wickelten Prinzipien, also unter Vermeidung aller unnotigen Irrationali-

taten und im AnschluB an die Verfahrungsweisen der Invariantentheorie

so wdhlen, daft ihre gemeinsame Unttetigkeitsstelle (an der sie, allgemein
zu reden, zweifach unendlich werden) eine beliebige Stelle t des hyperellip-

tischen Gebildes ist
, wdhrend gleichzeitig ihre Perioden von der Wahl dieser

Stelle unabhdngig sind. Letzteres muB sich in der Tat erreichen lassen. Ist

namlich t eine zweite Stelle des algebraischen Gebildes, so wird man auf letz-

terem eine algebraische Funktion konstruieren konnen, welche in t genau so

unendlich wird, wie das eine der beiden zu t gehorigen Integrale zweiter Gat

tung, welche ferner in t hochstens doppelt unendlich wird und iiberall sonst

endlich bleibt. Subtrahiert man nun diese algebraische Funktion von dem in

t unendlich werdenden Integral zweiter Gattung, so hat man ein Integral
zweiter Gattung gewonnen, dessen Unstetigkeitsstelle nach t verlegt ist,

wahrend seine Perioden vollig ungeandert geblieben sind.

Die Durchfuhrung der hiermit angedeuteten Entwicklungen wird durch

folgende einfache Formeln geliefert. Sei :

X

(1V\ 17 (t) i*(zd z) \/ :
I 1 u I j

fz 2 on

s
) Vgl. beispiolsweise die Darstellung bei Wiltlu-iss in Crelles Journal fiir

Mathematik, Hd 99 (1SS6), S. 238.
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d. h. dasselbe Integral, welches unter dem Doppelintegral Q vorkommt,
sofern man fiir das bei Q benutzte z jetzt t setzt. Dieses Z stellt an

sich bereits ein Integral zweiter Gattung rait der Unstetigkeitsstelle t vor,
an welcher es iibrigens nur einfach unendlich wird. Formentheoretisch ist

dasselbe als eine Kovariante von f mit den Variabelreihen x, y, t vom
Gewichte

( 1) zu bezeichnen. In den x, y ist Z selbstverstandlich vom
0-ten Grade, in den t vom ersten, in den Koeffizienten von / vom Grade

H-|. Wir gewinnen nun die beiden fernerhin zu benutzenden Integrate

der zweiten Gattung, die wir Z, Z^ nennen wollen, indem wir Z (t)

nach t
L , bez. t.2 differentiieren. Wir setzen also:

(13)

^
*&quot;.^

9

?&amp;gt;

^*
) =

T*r:
DaB diese Z^ , Z.2 alien von uns aufgestellten Forderungen in der

Tat entsprechen, ist leicht zu sehen. Um zu zeigen, daB ihre Perioden

von der Stelle t unabhangig sind, bilde man fiir eine zweite Stelle, t
,
die

entsprechenden Integrale Z (

^
]

,
Z (

f
}

. Die Differenzen

/7\t) f7 (& ) f7\t) f7^ )

&quot;l &quot;l J &quot;* ^2

erweisen sich dann als algebraische Funktionen&quot;).

Ich werde die Perioden, welche die Z[
t}

, Z%
] an den Querschnitten

A
l , A., ,

B
1 , B.2 annehmen, folgendermaBen bezeichnen:

(14)

In der Tat sind dies, wie aus der ferneren Entwicklung hervorgeht,

dieselben GroBen, die ich in Nr. XCV Gl. (33) als ^113 ... eingefiihrt habe

und die ich damals bereits als Perioden der zweiten Gattung bezeichnete.

Aus (13) folgern wir sofort:

Da Z als Kovariante von / von dem Gewichte -- 1 aufzufassen war, so

ist in dieser Formel das Verhalten der Z^\ Z^ bei linearer Transforma

tion der Integrationsvariabeln z
i , z, ausgesprochen. Insbesondere folgt,

daB die Summe
xy xy

Q(3)
..
X V 7 {t

&amp;gt;

i ,.* V v(t)
1

6
) Vgl. Wiltheiss in den Math. Annalen, Bd. 81, (1887/88) S. 137, oder auch

die Entwicklungen von B. 2.
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- wo die x
, y , x, y, irgendwelche Grenzen der Integrate bedeuten sollen ,

eine absolute Kovariante der kogredienten Variabelreihen x
, y , x, y, t

ist, vom nullten Grade in jeder derselben wie in den Koeffizienten von /.

Diese Bemerkungen iibertragen sich auf die Perioden
77

. Insbesondere

lasse man in (16) das x nach Uberschreitung des a -ten Periodenweges

mit y zusammenfallen, ebenso das x nach Uberschreitung des /3-ten Peri-

odenweges mit y. Dann folgt, daft nachstehender Ausdruck:

(17) -:Vl/- 2 r/V
eine absolute Invariante von f ist. Die bekannten Bilinearrelationen

zwischen den w und y, auf deren Theorie wir hier nicht weiter eingehen

(vgl. B. 9. 10), sind lineare Beziehungen zwischen solchen Invarianten.

3.

Von der Periodizitat der &amp;lt;y-Funktionen.

Die Zerlegung des Q, von der zu Anfang des vorigen Paragraphen

die Rede war, wird jetzt durch folgende Formeln gegeben:

/,,
(Z-

\

,,,,,
(Z AZ , (Z ) , , (Z )

*/ y

4- w*
y
zf + w x

,

v z }

.

X
/

(18b ) Qx
!

y
-

\f~~
y

f.
, . / x y x y \ ! t x y \-\

. (*dz) I f- (z) ^ (t)

)
_,_ (^

(?) _ )

)

V ?2

* V
(&amp;gt;}

Hier ist t
,

bez. t ein willkiirlicher Hilfspunkt. Erstere Formet gebrauchen
/ //. werm es sic^ wm rfte Anderung handelt, die Q erleidet, ivenn x oder

y auf dem hyperelliptischen Gebilde einen Periodenweg durchlduft, letztere

Formel, wenn x oder y einen Periodenweg beschreibt. Die Ausfiihrung

\volle man in der Arbeit von Herrn Burkhardt vergleichen, wo auch ge-

zeigt wird, wie man von den so entstehenden Formeln aus zu den Peri-

odizitatseigenschaften der Funktion
Qx&quot;

und schlieBlich des einzelnen
r&amp;gt;,

t ,
t

.
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gelangt. Das Resultat, wie es sich zunachst darbietet, laBt sich folgender-

maBen aussprechen:

Mogen auf irgendeinem Periodenwege die Integrate

Y,tes ,JBf,Zf
beziehungsweise um

o^ , co.&amp;gt; , ij 1 , YIZ

wachsen, dann tritt zu jeder o-Funktion ein Exponentialfaktor hinzu von

folgender Gestalt:

Was ich hier ausdriicklich erlautern mu6, ist die Bestimmung des bei

dieser Formel zu verwendenden Vorzeichens. Man denke sich zu dem
Zwecke den geschlossenen Integrationsweg, der die Perioden co

, 77 liefert,

aus lauter solchen einfachen Periodenwegen zusammengesetzt, deren jeder

nur zwei Verzweigungspunkte umschliefit. Fiir diese besonderen Wege er-

gibt sich dann folgende Regel:

Es sei
f=&amp;lt;p-y&amp;gt; diejenige Zerlegung von /, welche dem gerade in Be-

tracht gezogenen o entspricht. Wir werden in der zugehorigen Formel

(19) das -}- oder das -- Zeichen anwenden mussen, je nachdem ob sich

die beiden Verzweigungspunkte, die der Periodenweg umschliefit, auf q&amp;gt;

und
i/&amp;gt;

verteilen oder nicht.

Wiederholte Anwendung dieser Regel ergibt, wie bereits angedeutet,
die fur einen beliebigen Periodenweg geltende Vorzeichenbestimmung

7

).

Wir wollen nun insbesondere diejenigen Faktoren (19) in Betracht

ziehen, welche beim einzelnen o
r/ y , in dem hiermit erlauterten Sinne den

Wegen B^^E^.A^A^ (also der Uberschreitung von A
1 , A, B^, ,) ent-

sprechen. Die zugehorigen Vorzeichen mogen beziehungsweise durch

(- I)&quot;

1

, (- l}
g
\ (- I)*

1

, (- I)&quot;

2

gegeben sein (wo die g, h die beiden Werte und 1 je nachdem vor-

stellen sollen). Dann lauten die betreffenden Exponentialfaktoren in Vber-

einstimmung mit Nr. XCV, Gl. (34):

(20)

7

) [Die 36 Arten von verschiedenen Schnittsystemen, welche im hyperelliptischen
Falle p

-- 3 zu unterscheiden sind, hat Herr H. D. Tompson 1892 in seiner Gottinger
Dissertation ,,Hyperellip(ische Schnittsysteme und Zusammenordniing der algebraischen
und transzendenten Thetacharakteristiken&quot; (abgedruckt im American Journal of Mathe

matics, Bd. 15.) untersucht. K.]
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Dabei werden von den 10 unterschiedenen o- Funktionen keine zwei die-

selben Zahlen g v , g.,, h
1} h.2

darbieten konnen; andernfalls namlich ware

der Quotient der beiden a auf dem hyperelliptischen Gebilde eindeutig,

was nach (2), (3) nicht angeht.

4.

Darstellung der & durch die &amp;lt;r.

Wir haben gerade mit Bezug auf das zugrunde gelegte kanonische

Querschnittsystem der A
v , A, B^, B., jedem a

f/ v, vier bestimmte Zahlen

g l , &amp;lt;/.,,

^
1 , A.,, deren jede oder 1 sein kann, zugeordnet. Ich brauche

nun nicht auszufuhren, daB dem einzelnen o
f/

,r
unter den zum Querschnitt

system gehorigen //-Funktionen gerade diejenige korrespondiert, deren

Charakteriktik durch v ?
2

gegeben ist, und daB wir also zur Definition
fi. fia

des ft eine Formel der folgenden Art haben :

f
/*

h

hier ist G(v 1 ,va )
eine homogene quadratische Funktion der v15 v.2 ,

die von

der Charakteristik ? , resp. der Zerlegung / = 97- ?/&amp;gt;, unabhangig ist, wah-

rend C,r v
, eine Grofie bezeichnet, in der die v^ , v^ nicht mehr vorkommen,

die aber mit der Zerlegung des f wechselt. Es handelt sich uns um die

expliziten Werte des G und der C . In ersterer Hinsicht ziehen wir die

Periodizitatsgleichungen (10) und (20) heran und finden aus den beiden

ersten Gleichungspaaren :

I
cy*) \ (~* ( 91 IH \ o

Die Bestimmung von C7 . v erfolgt aus (11 a), bez. (lib). In der Tat

korrespondiert in (21), wie wir hier nicht naher nachweisen, jeder geraden

Charakteristik eine Zerlegung von f in
&amp;lt;/V / 3&amp;gt; jeder ungeraden eine

Zerlegung in YV /V Hiernach ist unmittelbar

1. im Falle der geraden Charakteristik:

2. im Falle der ungeraden Charakteristik:

(Mb) c,,,,
= .
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Die Formeln (21), (22), (23) zusammengenommen enthalten diejenige

Definition der ^-Funktionen am hyperelliptischen Gebilde, die wir in der

Einleitung in Aussicht nahmen. Man vergleiche hiermit die genau ana-

logen Formeln, welche Herr Wei ers trass fiir den Zusammenhang seiner

a -und$- Funktionen bei p =-- 1 gegeben hat (Formelsammlung vonSchwarz,
S. 42).

5.

Die elliptischen a fiir mehrgliedriges Argument.

Wir kehren jetzt einen Augenblick zu den a- Funktionen fiir p= 1

zuriick. Ich erwahne zunachst die Definition, welche ich fiir dieselben in

Nr, XCV gegeben habe. Sei

24)
J v/*
y

wo fz eine Binarform vierten Grades, sei ferner Q in ahnlicher Weise de-

finiert, wie oben in (4), (nur daB F (z
f

, z} jetzt die durch 12 dividierte

zweite Polare von f vorstellt), dann war das ungerade a:

1 n x y

(25a) o(w)= =~~- * a xy

Vfx-fy

Um die geraden o zu konstruieren, muBte / auf alle Weisen in zwei qua-
dratische Faktoren zerspalten werden:

/&quot; 9?o V -&amp;gt;

Jeder solchen Zerlegung gehorte dann ein gerades o an:

Wir werden im folgenden die hiermit erhaltenen vier o - Funktionen zweck-

mafiigerweise wieder nach der zugehorigen Zerspaltung von f benennen,
also die geraden o als o

fpfl/
,

2 ,
das ungerade a aber, bei dem in Wirklich-

keit keinerlei Zerspaltung von / vorliegt, als oyov ,4
.

Die Frage, um welche es sich nunmehr handeln soil, ist folgende.

Wir denken uns w nicht mehr durch (24), sondern in Gestalt der mehr-

fachen Integralsumme gegeben :

(26) .

.

welches ist dann die Definition der o(w} i
.
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Die gewohnlichen Additionsformeln der a-Funktionen gestatten, diese

Frage auf sehr verschiedenartige Weise zu beantworten 8
). Ich werde in

dieser Hinsicht hier Formeln mitteilen, welche spater unmittelbare Ver-

allgemeinerung auf p &amp;gt; 1 zulassen. Dieselben gehen von der in (25a)
enthaltenen Definition der ungeraden a-Funktion fur eingliedriges Argu
ment aus und fiihren mit deren Hilfe die a-Funktionen mehrgliedriger

Argumente (26) auf gewisse einfache Determinantenausdriicke zuriick.

Hierbei spielt also der in (25 a) rechter Hand auftretende Ausdruck eine

bevorzugte Rolle. Ich darf nun gleich hinzufiigen, daB fiir p &amp;gt; 1 ein ganz
ahnlicher Ausdruck, von genau entsprechender Bedeutung, konstruiert werden

kann, der aber nicht mehr mit einer der dann zu unterscheidenden a-Funk
tionen zusammenfallt, auch nicht, wenn man die in den letzteren auftreten-

den Argumente spezialisiert. Ich werde also fiir den fraglichen Ausdruck

(25 a) schon hier ein von a verschiedenes Zeichen einfiihren, das bei der

spateren Verallgemeinerung beibehalten werden kann. Dementsprechend
schreibe ich:

(27) -J^^y). .cz^xy- 0( }

Ich will ferner unter M folgendes Aggregat verschiedener Q-Ausdriicke

verstehen:

(28) M =

Hier sollen die i, k bei den Doppelprodukten je die Werte 1,2, ...,v

durchlaufen, mit der MaBgabe, daB bei den mit einem Akzent versehenen

Produkten die Glieder mit i = k auszulassen sind und jede Kombination

zweier Zahlen i, k nur einmal zu nehmen 1st &quot;I Dieses M ist eine Ko-

variante der Variabelreihen x
,

x&quot;
,

. . ., a?
(|p)

; y , y&quot; ,
. . ., y^, in jeder der-

selben von der
( r)-ten Dimension, dabei in den Koeffizienten von fvom

Grade -i
Ich wende mich nun zur Konstruktion der in Betracht kommenden

Determinantenausdriicke. Dieselben erhalten je 2 v Reihen, die bez. von

(leu einzelnen x
,

x&quot;
,

. . ., x (v)
, y , y&quot; ,

. . ., y
(r}

abhangen. Da das Bildungs-

gesetz der v ersten Reihen genau dasselbe ist, und ebenso das Bildungs-

1

Vgl. etwa Frobenius und Stickelberger in Crelles Journal fiir Matheniatik,

Bd. SS (1SSO) S. 146 ff. (wo man eine Reihe weiterer Zitate findet), oder Schwarz-
W- ierstrasB, Formeln und Lehrsatze zum Gebrauche der elliptischen Funktionen,
S. Miflf.

&quot;)

In gleichem Sinne wolle man spater inimer den einem Doppelprodukt zu-

eeset/ten Akzent verstehen.
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gesetz der v folgenden Reihen, so wird es geniigen, eine einzige Reihe mit
x und eine Reihe mit y anzuschreiben. In diesem Sinne lautet die De-

terminante, welche zur Zerlegung /&quot;==- (p tp i gehort:

o
,
n

/0)/ 4
~

die zu f=cp2 i^ gehdrige Determinante aber:

nJ
-^rpz / 2

~

das beidemal zugrunde liegende Bildungsgesetz tritt noch deutlicher her-

vor, wenn wir A/oV .

4
so schreiben:

Dieses voraufgeschickt haben wir nun fur das durch (26) gegebene

Argument w die folgende Definition der Sigmafunktionen :

{
o
rfoll.(w)^-c ,-M-DfCn

Die c
,
c y sind dabei numerische (von der in (26) auftretenden Grlieder-

zahl v abhangige) Konstanten, mit deren Bestimmung wir uns hier nicht

aufhalten.

Was den Beweis der Formeln (30) angeht, so ist derselbe nach be-

kannten Vorschriften durch Betrachtung der beiderseitigen Verschwindungs-
stellen und Periodizitatseigenschaften zu fiihren. Insbesondere wolle man
beachten, da6 die a vermoge (30) Kovarianten in den x

,
x&quot;

,
. . ., y , y&quot; ,

. . .

werden, die in diesen Variabelreihen iibereinstimmend die Dimensionen

haben; der Grad in den Koeffizienten von f ist dabei fiir oToV ,

4 gleich ,

fiir die ortV , gleich 0, wie es sein muB.

Nimmt man in (30) die Zahl v gleich 1, so kommt man auf die A.US-

gangsformeln (25) zuriick.

6.

Entsprechende Verallgemeinerung der &amp;lt;&amp;gt; fiir p -j .

Es soil sich nunmehr darum handeln, die hiermit fiir p 1 gegebenen

Entwicklungen auf p = 2 zu iibertragen. Wir schreiben also statt der

Formeln (1) mehrgliedrige Integralsummen:



w;

(81)
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t
= f!il^&amp;gt; + ffsii^)

_f_ , . + f *ilz
4^&amp;gt;

J v/2 J
;

\f z J \ fz

x x&quot; ()

Tz2 lzrfz) Cz.2 (zdz) .

, Cz.,(zdz}
*

&quot;

,f~
=:.- -r . . . -f- (=F~*

J Mi* J v/ 2 J v/ 2

und fragen, welche Formeln dementsprechend an Stelle von (2), (3) als

Definition der o (w1 , w.2 )
zu treten haben. Wir haben im vorigen Para-

graphen die geeigneten Vorbereitungen getrofEen, die uns jetzt ohne wei-

teres zur Beantwortung dieser Frage hinleiten.

Wir setzen zunachst, wie in (27):

Vf*-fy

Dieses Q (dessen Einfiihrung auch fiir p :&amp;gt; 1 wir schon vorhin in Aussicht

stellten
)

ist hier, wie im Falle p ~ 1
,
eine Kovariante der beiden Variabel-

reihen x und y, vom Grade
( \] in den Koeffizienten von / . Aber es

ist nieht mehr, wie damals, von der 0-ten Dimension in den x, oder ?/,

es ist also nicht mehr, wie im elliptischen Falle, eine eigentliche Funktion

der Stellen x, y des algebraischen Gebildes. Trotzdem werden wir Q als

wesentliches Element der auf p =. 2 bezuglichen Theorie betrachten durfen.
Es hat ndmlich auch bei p 2 die Eigenscftaft, an keiner Stelle des al

gebraischen Gebildes vf.rzwe.igt zu sein, oder unendlich zu werden, und
nur dann und zwar einfach zu verschwinden, wenn x mil y zusammen-

fallt. Q hat also nach wie vor, um es pragnant zu bezeichnen, die Eigen-
schaft eines Primausdrucksw

).

Wir konstruieren jetzt, wie in (28), das folgende Aggregat verschie-

dener Q:

Jif Jkf V(x
{i)

y
(k)

]

&amp;lt;33) Jf
U LL

IfS (*.

&quot;)

Man wolle den Primausdruck Q nicht mit der Weieratrassischen ,,Priui-
funktion&quot; E(x,y) verwechseln. [Die untorscheidenden Merkmale beider sind bereits
in den Vorbemerkungen auf S. 319/320 auseinandergesetzt.] Mit dem Ausdruck Q

,
der

sich ganz entsprechend in alien hoheren Fallen (nicht nur bei den hyperelliptischen
(iehilden) aufstellen laBt [vgl. die nachfolgend abgedruckte Abh. XCVI1 iiber Abel-
sche Funktionen, insbes.

4} 4 daselbst], ist meines Erachtens ein allgemeiner Fort-
schritt in der Theorie der Abelschcn Funktionen gegeben. [Naheres hieruber so-
wie uber die in Betraeht kommenden literarischen Beziehungen siehe in Abh. XCVII,
FuBnote I()

) auf S. 404/405. K.]
Klein. (ics.-iinriitMte math. Ahhandlungrn. III. 24
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wir konstruieren ferner die folgenden Determinanten:

V I,/ V 1 ,/ V 1
x

/ o
,|

\ J
i/1 r 8

&quot; ^2 * / ij t/ &quot;1

^ M V*
=

Dann ist die Definition der zu den Integralsummen (31) gehorigen n-

Funklionen die folgende:

IOK\ j
&amp;lt;Ps

V 3 V 1 -2 / &amp;lt; V 3

la (w w } c -M-DI ff i (/ r M/i , M/.i *
- - -

\sy J-fJ. J_X) ^,1 .

Die c, c sind dabei wieder geeignete Zahlenfaktoren.

Der Beweis gestaltet sich ganz ahnlich wie im elliptischen Falle; ich

darf dieserhalb auf B,, 19fE. verweisen.

S &quot;&amp;lt;

tJbergang zu beliebigcm p. Festlegung der zugehorigen Integrale.

Wir haben jetzt die Entwicklungen fiir p = 1 und p = 2 bis zu

einem Punkte gefiihrt, von dem aus sich unmittelbare Verallgemeinerung

fiir beliebiges p ermoglicht
11

).

Sei also jetzt f(z)
=

f2 p+(z) = dz
P + ~

eine binare Form (2 p -j- 2)-ten

Grades, durch die wir ein hyperelliptisches Gebilde definieren.

Wir verabreden zunachst, welche zugehorigen Integrale der ersten,

zweiten und dritten Gattung wir der weiteren Betrachtung zugrunde

legen wollen.

1. Als fundamentale iiberall endliche Integrale wahlen wir die

folgenden p:
X X X
/

rtj i _, /* 7) **
/ j /* D 1/J\

I zr (zdz) I z?
~
z9 (z a z) 12; (202)

(36) w w iv =-

J Jfz J \fz.
p

J ^fz
y y y

Wir notieren gleich, wie sich dieselben umsetzen, wenn man die z^ z.,

einer linearen Substitution unterwirft:

Offenbar sind die w
v ,

. . . w
y homogene lineare Kombinationen der

o . , i.)
X1

)
Ich habe die bez. allgemeinen Formeln zum groBen Teile bereits in den

Gottinger Nachrichten 1887 mitgeteilt (Sitzung vom 5. November 1887): Znr Theorie

der hyperelliptischen Funktionen von beliebig vielen Verdndrrlichen.
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w[,...Wp. Um das Gesetz dieser Kombination moglichst einfach zu be-

zi-iclmen, sei

(38) jf (*)
= M* &quot;* -

(P
- * ]

i ^2 *r
2

*i -HP i ^ ^a &amp;lt;r

:l

*i

j -

X

I v7*
u ,

Wenn wir dann die t ebenso substituieren, wie die z in (37), so haben

wir offenbar

worin das gesuchte Gesetz ausgesprochen ist.

2. Um jetzt zu geeigneten Integralen zweiter Gattung zu konmien

(deren wir ebenfalls p gebrauchen), beginnen wir wie bei p 2 rait

dem Integral

( 40)

Aus ihm leiten wir dann durch Differentiation nach t
l ,

tn_
die p funda-

mentalen Integrate zweiter Gattung ab; wir setzen:

so daB also nach dem Eulerschen Theoreme:

Diese Z
x ,

. . .
,
Z haben, bei z = t, allgemein zu reden, einen p-fachen Un-

stetigkeitspunkt. Ihr Verhalten bei einer linearen Substitution (37) er-

gibt sich aus der Kovariantennatur des Z (t)

; das Resultat ist, wie bei

p = 2
, daft die Zlt Z.2 ,

. . .
,
Z

p
den u\ , w.,,..., wp genau kontragredient

sind, so daft also der Ausdruck

w v z

bei (37) durchaus ungedndert bleibt.

3. Als Integral drittcr Gattung endlich bilden wir das folgende
X X

&quot;

Jj
1

,/..} (~ J~ \ \ * &quot;
. * &amp;gt; nl&amp;gt; ,,f

(44) Q*; Q*- &quot; I
v

\lfz
y
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seine Eigenschaften betr. Unendlichwerden und Verhalten bei linearer

Substitution der z15 z.2 gestalten sich genau so, wie in den Fallen p= 1

und p = 2.

8-

Periodizitat der Integrate.

Wir denken uns jetzt auf der durch
V/&quot;

definierten Riemannschen

Flache 2 p kanonische Querschnitte gezogen :

A
lt A,,...Ap ;

B19 B9 ,...Bp
und betrachten die Perioden, welche unsere Integrale bei Uberschreitung

dieser Querschnitte aufweisen.

1. Bei den Integralen erster Gattung beschranken wir uns darauf,

eine feste Benennung der zugehorigen Perioden zu vereinbaren. Wir be-

zeichnen dieselben folgendermaBen:

(45)

A, B,

2. Bei den Integralen zweiter Gattung fiihren wir die Perioden durch

das Schema ein:

A
l

. . . A B
l

...

y(t]6\

Die hier auftretenden
t]

heifien die Perioden zweiter Gattung schlecht-

weg. In der Tat zeigt sich, genau wie bei p = 2 (oder bei p=]),
dafi dieselben von der Wahl des bei Konstruktion der Z benutzten t

unabhangig sind.

3. Die Periodizitat von Q ergibt sich nun wieder aus einer doppelten

Umsetzung desselben.

Wir haben das eine Mai:

t \i \

(47a)
v f z
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das andere Mai:

373

f. r x y x y
(zdz) v-i(7 (*) _ z (

V
;-&amp;gt;-- |_

Z1 1^1 &quot;!

x y x y
(t)

i

f-

x y

^
(

\ + +

Wegen der Folgerungen hieraus, der Bilinearrelationen zwischen den

co und
r), usw. usw. verweise ich auf die Darstellung von B. 4ff.

12
)

9-

Definition der allgemeinen d-Funktionen.

Um jetzt die 2&quot;

p zu
V/ijp+a gehorigen a-Funktionen zu definieren,

wollen wir von vorneherein beliebig vielgliedrige Integralsummen in

Betracht ziehen, setzen also an Stelle der einfachen Formeln (36) die

folgenden:

(48)

r
!r^1)

( c*r_
1

J jf-z
h &quot; r

J v

(zdz)

f zj-
i

(zdz) c*r
l

J V7^ J V

(zdz)

(&quot;)

Ubrigens aber halten wir uns genau an die Resultate, die sich bei p = 1, 2

ergeben haben.

Wir konstruieren uns also vor alien Dingen den Primausdruck :

1 /

\ / \k 9 9 ) i &

Vfx-fy

derselbe ist jetzt in den x und den y bez. vom Grade ^
.

12
) Von spateren Arbeiten, die sich hier anschlieBen und zugleich die Verbin-

dung mit der Weierstrassischen Darstellung der Theorie hervorkehren, nenne ich

folgende Arbeiten von Bolza: On Weierstrass systems of hyperelliptic integrals of

the first and second kind , Mathematical Papers read at the internat. mathemat.

Congress Chicago 1893 und fiir den folgenden Paragraphen : n Uber das Analogon der

Fiinktion
\.&amp;gt;u

im allgemeinen hyperelliptischen Falle&quot;, Gottinger Nachrichten 1894

und nOn the first and second logarithmic derivatives of hyperelliptic a- functions ,

American Journal of Mathematics, Bd. 17, 1895. K.]
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Wir setzen ferner, wie friiher:

(,)
50) M

Wir betrachten sodann alle Zerlegungen von f von folgender Form :

(51)
~ (pP +i-2u^p^i+2,ll , \p = , ,

.... 2

d. h. alle Zerlegungen von f in zwei Faktoren, deren Grad sicii um ein

Multiplum von 4 unterscheidet. Solcher Zerlegungen gibt es gerade 2~
?

(wobei wir, im Falle p ungerade ist, den Ansatz / &amp;lt;p y&amp;gt;2 p +-&amp;gt; mitgezahlt

haben, wie wir ja schon im Faile p 1 getan batten).

Einer jeden dieser Zerlegungen entsprechend konstruieren wir jetzt

eine 2^-reihige Determinante, die im Sinne der friiheren Verabredung

folgendermafien zu bezeichnen sein wird:

(52) D(p v+
-

i ^2f.i^ p+i+2fi

x, o
- 1 -&quot;

Vyx,... x^~^ V

Hierauf nun fuhren wir die 2~v a -Funktionen durch folgende

Formeln ein rA
}:

/KO\ ._ /(&quot;). ~\/T . J~)

Die cy
;) sollen dabei numerische Konstanten sein, die von

/&amp;lt;

und r ab-

hangen und iiber deren Werte noch weiterhin geeignete Verfiigung ge-

troffen werden wird.

10.

Einige Eigenschaften der &amp;lt;T- Funktionen.

Die or- Funktionen erscheinen im vorigen Paragraphen als Kovarianten

der Formen 99, y&amp;gt;

mit den Variabelreihen x
, x&quot;,

. . . , x (v)
\ y , y&quot;,...,y

(r}

In diesen Variabelenreihen sind sie je vom 0-ten Grade, dagegen in den

Koeffizienten von 99, r/;
bez. vom Grade -f- -9-

un&amp;lt;i
^

Dabei hat die Definition wegen der Determinanten ( 52 ) zunachst nur

Bedeutung, wenn v &amp;gt; p, ist.

Immer konnen wir die Definition auch noch fur r =
/&amp;lt;

aufrecht er-

halten, wenn wir die Determinante (52), wie fortan geschehen soil, in

13
)
In den Gottinger Nachrichten (a.a.O.) hatte ich die Definition der allgcmeinen o

etwas anders gefaBt, indem ich die Funktion X (x) = Q (x, t/)nm (v=x) einfiihrte; in-

zwischen erscheint dies zunachst weniger zweckmaBig, als das im Texte angewandte
Verfahren. [Siehe jedooh unten S. 405.]
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diesem Falle dahin interpretieren, daB sie iiberhaupt keine Kolonne mit

V
&amp;gt;/

enthaU, sich also auf den einfaclien Wert reduziert:

2v-l
sf

III&quot;

EiS stimmt dies mit der allgemeinen Formel insofern, als die Zahl der

Kolonnen mit
V/&amp;gt;

fiir r
&amp;gt; /i ja (r /y) betragt. ,

Sollte aber v
&amp;lt; // sein, werden wir a, wie wir jetzt verabreden, ein-

fach == setzen.

Es ist jetzt zu zeigen, daB bei geeigneter Abhangigkeit der Kon-

stauten c ( &quot;
} von der Anzahl v

14
)

die hiermit eingefuhrten o-Funktionen

allein von den Integralsummen u\, . . .
,
w (48) abhdngen.

Es ist ferner zu zeigen, da/J sie eindeutige ganze Funktionen der

genannten Integralsummen sind, welche geraden oder ungeraden Charakter

besitzen, je nachdem /i gerade oder ungerade ist.

Es ist endlich zu entwickeln, daft sie als Funktionen der w
1 , . . .

,
w

(

fiir )
&amp;lt;. ft genau f/i v)-fach verschwinden.

Alle diese Nachweise werden von B.
( 17ff.) erbracht.

Bemerken wir insbesondere noch das Folgende. Unser letzter Satz

schlieBt ein, daB die o-Funktionen fiirM^ ,
. . .

,
w

t (I, . . .
, //-fach zu Null

werden.

Die einzigeu o also, welche fiir die Nullwerte der Argumente nicht

verschwinden, sind diejenigen, die Zerlegungen f= &amp;lt;pp + i yp + i zugehoren.

Die einzigen ferner. die fiir die Nullwerte der Argumente nur ein-

fach versch\vinden
,

sind die anderen, die Zerlegungen / fpp -\-tpp +3

entsprechen. usw. usw.

11-

tiher die Reihenentwicklungen der o nach steigenden Potenzen der w.

Nach den zuletzt angefuhrten Satzen konnen die o nach steigenden

ganzen Potenzen der w in immer konvergente Potenzreihen entwickelt

werden (wobei nur gerade oder nur ungerade Potenzen der w auftreten

werden, je nachdem fi gerade oder ungerade genommen ist).

Es besteht mm der wichtige Satz, daB die Koeffizienten der Reihen-

entwicklungsterme rationale ganze Funktionen der Koeffizienten von
&amp;lt;/

und
/&amp;gt;

sind, dap also die r&amp;gt; nicht nur eindeutige ganze Funktionen der

&amp;gt;/ ,...., w sind, sondern ebensolche Funktionen der Koeffizienten von
&amp;lt;p

, . ,,r
; .!,,( +1)

Hiirkhiii-.ll tindct c (

;
()
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und yj. (Man vergleiche B. 24, sowie die Darstellung bei Wiltheiss
im 31. Bande der Math. Annalen, 1888, S. 410 fT.

15
))

Ich bespreche hier einige besonders einfache Gesetze, denen die in

Rede stehenden Reihenentwicklungen unterliegen.

Man erinnere sich vor allem, daB vermoge der in (53) enthaltenen

Definition o in den Koeffizienten von cp den Grad -f- \- hatte, in den

Koeffizienten von y den Grad - -
\y

. Nun sind die w ihrerseits in den

Koeffizienten von f^-rpy von der -
^-ten Dimension. Hat also ein

Entwicldungsterm in den w den Grad
i

u Jr 2Q, so hat er in den Ko
effizienten von

&amp;lt;p

den Grad ft -\- o, in denen von
/

den Grad p; wir werden

den InbegrifE derartiger Terme mit

W, ff),

bezeichnen diirfen. Aus dem, was iiber das Verhalten des o fiir ver-

schwindende Argumente gesagt wurde, folgt jetzt, daB die niedrigsten

iiberhaupt auftretenden Terrne diejenigen sind, die Q = entsprechen.

Ferner ist deutlich, daB o nur ganzzahlige Werte annehmen kann. Daher

wird die Reihenentu-icklung des o folgendermapen lauten:

(55)

+ ( w, (p, ip

in Ubereinstimraung mit dem, was iiber den geraden, bez. ungeraden
Charakter der Entwicklungsterme in Aussicht gestellt wurde.

Man bemerke jetzt ferner, daB die a, vermoge der in (53) enthaltenen

Definition, gegeniiber linearen Transformationen der Integrationsvariabelen

Kovarianten der cp, yj sind. Sei die lineare Transformation, wie friiher,

durch (37) gegeben; mit w
, cp ,

&amp;lt;/&amp;gt;

bezeichnen wir diejenigen Werte,

welche dabei aus den w, cp, &amp;lt;/&amp;lt; entstehen, endlich mit o diejenige

a-Funktion, welche genau so aus den w
, cp ,

y&amp;gt; zusammengesetzt ist,

wie a aus w, cp, yj. Dann ergibt sich nach kurzer Zwischenrechnung:

(56) a=r&quot;*-o
,

und also auch fiir jeden einzelnen Term in (55):

(57) ( w, cp, v )
= r

.&quot;*(
w

, cp , y,

f&amp;gt;

15
) [Wiltheiss hat spater seine einschliigigen Untersuchungen im 33. und 34. Band

der Math. Annalen (1888/89) durch Hervorkehrung der invarianten-theoretischen Ge-

sichtspunkte noch wesentlich vervollstandigt. K.
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Nun haben wir in 7 genauer untersucht, wie die w und die w zu-

sammenhangen. Allerdings waren damals die w als einfache Integrale

vorausgesetzt, wahrend sie jetzt als Integralsummen gelten, aber es ist

deutlich, daB die Beziehungen zwischen den w und den w von dieser

Unterscheidung unabhangig sind. Wir werden also wieder dieselbe Hilfs-

form # einfiihren diirfen, wie damals, wobei ich nur, was jetzt keine Ver-

wechslung erzeugen kann, die in y auftretenden Variabelen mit z15 z.2

bezeichnen will, so daB wir haben:

Unser Resultat betr. Umsetzung der w war dann einfach (Formel (39)),

da/3 %(z) bei linearer Transformation der z
1 , z.,, bis auf einen hier

nicht wieder anzugebenden Faktor ungedndert bleibt. Wir wollen die w
jetzt durchweg als Koeffizienten dieses % betrachten und demnach die

Reihenentwicklung (55) folgendermaBen schreiben:

(I*
P 0\ /.a + 2 f, + l 1

(58) ovp+l -s fl y, p+l+afl
= \x, &amp;lt;p, y) + V *&amp;gt; &amp;lt;P 5 V

Die einzelnen Terme rechter Hand sind hier rationale ganze Funktionen

der in
(p(z}&amp;gt; y( z

)&amp;gt; x( z
]
auftretenden Koeffizienten, beziehungsweise von

den beigesetzten Graden in diesen Koeffizienten. Formel (57) gibt dabei

/fl + 2ti
,+&amp;gt;

&amp;gt; \ fu+2(t ft+Q Q \

(59) ( x, &amp;lt;p, yj = r* i z , v , v J-

Dies aber heiBt, mit Riicksicht auf das bereits hervorgehobene, in (39)
enthaltene Verhalten der Form bei linearer Transformation:

Die einzelnen Terme (%, &amp;lt;p, y) in (58) sind simultane Invarianten

der drei Formen %(z), &amp;lt;p(z), y(z).

Dies ist das hauptsachliche Resultat, welches hier zunachst abgeleitet

werden sollte. Wir wollen uns fiir die folgenden Paragraphen die Auf-

gabe stellen, wenigstens den ersten Term der Reihenentwicklung (58),

also den Term

oder, wie wir kurz sagen werden, den Term

&amp;gt;

&amp;lt;P,

zu berechnen. Zur Gewinnung der hoheren Terme werden dann die Dif-

ferentialgleichungen dienlich sein, welche Herr Wiltheiss in Crelles

Journal fiir Mathematik, Bd. 99, 1886 (S. 236ff.) und neuerdings, unter

Verwendung invariantentheoretischer Prozesse, im 31. Bande der Math.

Annalen 1888 (S. 134 if.) abgeleitet hat.
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12.

Vorbereitungen zur Berechnung des ersten Terms der Reihen-

entwicklungen.
ft* P\

Indem ich mich jetzt zur Berechnung des Terms \%, tjpj hinwende,

habe ich vor allem folgendes zu berichten. In der Definition (53) der

- Funktionen waren die Konstanten c^() zunachst vollig unbestimmt. Nun
haben wir in ] verabredet, wie dieselben von der Zahl v abhangig ge-

macht werden sollen, namlich so, daB die o, unabhangig von v, Funk

tionen der Integralsummen w
l ,

. . .
, w werden. Die Abhangigkeit der c von

der Zahl /u ist dabei noch vollig unbestimmt gelassen. Wir wollen die-

(H t \

selbe jetzt fixieren, indem wir bedingen, daft der Term 1%, (p } keinen

iiberftussigen Zahlenfaktor enthalten soil. Dies hat zur Folge, daB wir

bei der folgenden Zwischenrechnung von den c v
(!&amp;lt;) iiberhaupt absehen und

alle vortretenden Zahlenfaktoren einfach beiseite lassen diirfen. Es hat

ferner zur Folge, worauf es uns hier zunachst ankommt, daB die Reihenent-

wicklungderjenigen a, bei denen
/.&amp;lt;

ist (die also Zerlegungen f --=
&amp;lt;p fl /&amp;gt; +1

entsprechen), mit -f- 1 beginnt.

Wir betrachten jetzt ein beliebiges og} p+l _.&amp;gt; uVp+i+2fJ . Nach dem,
was wir gerade verabredeten, wird es auf dasselbe hinauskommen, ob

wir den ersten Reihenentwicklungsterm fiir dieses o selbst bestinmien

oder aber fiir einen der Quotienten:

&quot;Pp + i VP + I

diesen Quotienten aber konnen wir, indem wir das cl
&quot; }

des Zahlers weg-

werfen, durch den algebraischen Ausdruck

D

~5^~i

ersetzen. An ihn also werden unsere weiteren Entwicklungen ankniipfen.
Wir werden nun, allgemein zu reden, folgendermaBen verfahren. In

den Determinanten D treten die Variabelreihen x
,

. . .
,
# (v)

, / ,..., y
(n

auf. Wir lassen jetzt die x
,

. . .
,
x (r} den y ,

. . .
, y

(r)
beziehungsweise kon-

sekutiv werden, setzen also:

(61) x ~y -}~dy ,
x&quot; =

y&quot; }- dy&quot;,
. . .

,
x (r) = y (r)

-(- dy (v)
.

Wir bestimmen zunachst, welchen Wert der Determinantenquotient

(60) infolge dieser Formeln annimmt, sofern wir nur unendlich kleine

GroBen der niedersten Ordnung (die hier notwendig die //-te Ordnung

ist) beibehalten. Wir haben andererseits nach (48) fiir die Integral-
summen w, indem wir Terme hoherer Ordnung beiseite lassen:
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&amp;lt;i

l -_^dy )
yt^W*y&quot;&amp;gt;

, _^ y^-
l

(y^d
y

&quot;

)

&quot;

&quot;&quot;w

oder fur das zugehorige %(z):

[7wser&amp;lt;? Aufgabe ist jetzt, zwischen dem fur (60) gefundenen Werte

und den Formeln (61), res/). (62) rfie T/ ; ^y zw eliminieren, was mog-

(
^

^

^c^ sew mtt/3. Der Quotient (60) wird dann einem Ausdrucke ^w, yj

oder ^J, J) proportional werden, der eben das gesuchte erste Reihen-

entvvicklungsglied vorstellt.

Die hiermit angedeutete Rechnung soil nun im folgenden Paragraphen

in besonderer Weise durchgefiihrt werden. Wir wollen namlich zunachst

voraussetzen, daB v ==
ft sei, wodurch alle Formeln wesentlich vereinfacht

werden. Aus dem dann entstehenden partikularen Ansatze werden wir

sodann vermoge invariantentheoretischer Prinzipien das allgemeine Resultat

in ganz bestimmter Form ablesen konnen.

13.

Die wirkliche Bereehnung des ersten Terms.

Wir nehmen jetzt, wie verabredet. v n und tragen die dieser Vor-

aussetzung entsprechenden Werte (61) von x in Zahler und Nenner von

(60) ein, wobei wir nur Glieder der medrigsten Ordnung beibehalten.

Was zuniichst den Nenner -Dv +1 r t
betrifTt, so kommt dies auf

dusselbe hinaus, als wenn wir in ihm einfach x == y ,
.. ., a: = y setzten.

Durch eine leichte Umstellung, die ich hier nicht ausfuhre, wird derselbe

dabei zu dem Produkt der Determinanten proportional:

///
&quot;&quot; 1

i // i.v Sk*&quot;&quot;

1
VVp+i y y\ :

~ l

vVp \-\y

d. h. zu folgcndcMn Ausdrucke:

(63)

HUM- li;il)cn \, k di(&amp;gt; Werte l,2,...,/U zu duivhlauft ii.
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Wir betrachten ferner die Zahlerdeterminante ZL Da
9&amp;gt;p + l_2 1 Vp+ i+o,,

v=p, so nimmt dieselbe die vereinfachte in (54) angegebene Form an,
die wir bei geeigneter Vorzeichenbestimmung der einzelnen Faktoren auch
so schreiben konnen

Hier nun tragen wir dieWerte(Gl) der x ein, so zwar, daB wir in jedem
einzelnen Faktor die Bestandteile hoherer Ordnung einfach weglassen.
Offenbar kommt:

(04) $$ (y
(i]

y
(k}

Y-]i[&amp;lt;p(y

(i)

}.JJ(y^d y v}.

Nehmen wir (63), (64) ziisammen, so haben wir fur den Quotienten

(60) (von konstanten Faktoren abgesehen, die wir vernachldssigten) den

folgenden Ausdruck gefunden:

(65) Hlfw^ Hiwy-W^^-
r fy (i&amp;gt;

Hiermit schlieBt die Behandlung des speziellen Falles. Wir haben jetzt,
um zum allgemeinen Falle iiberzugehen, folgende Sachlage vor uns:

Gesucht wird eine simultane Invariante \j, 99] zweier unabhangiger
binarer Formen %(z), &amp;lt;p(z),

von denen die erste vom (p l)-ten, die

zweite vom (p -f 1 2^)-ten Grade ist, Wir kennen den Wert (65),
den diese Invariante in dem besonderen Falle annimmt, daB %(z) durch

(62 a) mit der MaBgabe vorgestellt wird, daB man das in dieser Formel

auftretende v durch ju ersetzt. Wird hierdurch
(%, yj allgemein be-

stimmt sein?

Ich sage, daB dies in der Tat der Fall ist. Wir wollen voriiber-

gehend fiir
(

-^~^ , ~~^ , ., c
f

, c&quot; . ... schreiben, so daB das be-

sondere %(z) die folgende Gestalt annimmt:

(66) x (z) = c (y z)p-
1 + c&quot;(y&quot;z}v-* -f . . . + c^(y^z)&quot;-

1
.

Das besondere %(z) ist also invariantentheoretisch dadurch partiku-
larisiert, da/3 es sich aus nur a (p I) -ten Potenzen linearer Formen
zusammensetzen Id/Jt. Diese Partikularisierung tritt aber nach der Lehre
von den Potenzdarstellungen der binaren Formen dann und nur dann ein,
wenn eine gewisse Kovariante

(// | l)-ten Grades in den Koeffizienten

von 7 identisch verschwindet 16
). Hierdurch aber konnen keine zwei Aus-

16
) Vgl. beispielsweise Gundelf inger in Crelles Journal fur Mathematik, Bd. 100,

1886: Zur Theorie der binaren Formen, oder die Dissertation von Hilbert: Vber die
invarianten Eigenschaften spezieller binarer Formen tifiw. (Konigsberg 1885). [Diese
Kovariante fuhrt den Namen ,,KataJektikante&quot;. ;
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driicke {%, (p) ,
die im allgemeinen verschieden sind, einander gleich werden.

Es gibt also in der Tat nur eine Bildung \%, &amp;lt;p) ,
die fur unser spezielles

X die Form (65) annimmt, und also muff es moglich sein, die allgemeine

(!
l

\Form von \%, (p) aus (65) abzulesen.

Obrigens will ich die Form (65) in Ubereinstimmung mit (66) noch

folgendermaBen schreiben:

(-67)

/&amp;gt; M
Um nun \%, (p) wirklich aufzustellen, setze man symbolisch:

Ich behaupte dann, daft die gesuchte Invariants folgenden Wert hat:

(68)

Der Beweis hat sich, dem Vorangehenden zufolge, auf den Nachweis

zu beschranken, daB (68) in (67) iibergeht, sobald man #(z) in der be-

sonderen Form (66) voraussetzt. Dies aber ergibt sich durch eine ganz
einfache Rechnung, die nicht weiter angefiihrt werden soil

17
).

Ich komme jetzt noch einmal auf die Bemerkung zuriick, mit der ich

den vorigen Paragraphen begann. Der Ausdruck (68) enthalt keinen ohne

weiteres erkennbaren abtrennbaren Zahlenfaktor. Wir werden die in (53)
noch unbestimmten Konstanten c

&quot;

also definitiv dahin fixieren, daft wir

17
) Ich liabe den Ausdruck (68) bereits a. a. 0. in den Gottinger Nachrichtcn

mitgeteilt. Inzwischen habe ich ihn dort in unriehtiger Weise eingefiihrt. Unser

Ausdruck verschwindet, sobald wir in (66) eine der Konstanten c
,

c&quot; , . . ., c^l)

gleich
Null nehtneii, in Ubereinstimmung mit dem Satze, daB die ganze a-Funktion

(nicht nur der erste Term ihrer Reihenentwicklung) identisch verschwindet, sofern

wir die Argumente M^ , .... wp aus Summen von weniger als ^ Integralen zusammen-
setzen. Aber hierdurch allein ist unser Ausdruck noch nicht definiert; vielmehr gibt

/ !* ,&quot; \

es zahlreiche Ausdriicke
\x,&amp;lt;p)

der hiermit bezeichneten Eigenschaft, worauf mich
Heir Hilbert aufmerksam machte. Es ist also unmoglich, den in Betracht kom-

(/
t \

menden Term
\X.&amp;lt;P)

aus dem Satze vom Verschwinden der a-Funktion allein zu be-

Btimmen, wie ich damals wollte. Immerhin scheint dieser Satz fur die Reihenent

wicklung des a iiberaus wesentlich; denn er gibt eine Eigen^chaft nicht nur des ersten

Entwicklungsterma von a, sondern aller folgenden.



382 Hyperelliptischo und Abelsche Funktionen.

verlangen, die Reihenentwicklungen der einzelnen o soil genau mil dem
Term (08) beginnen.

1st // 0,.so wird dieser Term gleich 1, wie es sein soil. Wir be-

trachten noch insbesondere den Fall /j,=--\. Setzen wir ein Augenblick

fp ( z) a ZjP~ f- 6
zj&amp;gt;~&quot;

z.3 -{-..., so reduziert sich das zugehorige \ ,
&amp;lt;p)

auf

aw^ -f- bw -j- . . .. Die Reihenentwicklung derjenigen o also, die Zer-

legungen f&amp;lt;pp_iyp+ z entsprechen, beginnt je mit einem in den w
linearen Gliede, das sich einfach ergibt, wenn man in

&amp;lt;p(z)
statt der

sukzessiven Terme z1
p ~ 1

, z^ -z.-,, . . . der Reihe nach die iv^, w.,, . . .

eintrdgt
1

&quot;).

14.

Die Periodizitat der tf- Funktionen. Der Dbergang zu den #.

Die Frage nach der Periodizitat der o- Funktionen erledigt sich jetzt

genau so, wie im Falle p 2; ich darf dieserhalb durchaus auf B. ver-

weisen. Das Resultat ist, daB bei der Uberschreitung der in 8 ein-

gefiihrten Querschnitte A
k ,
B

k jedem a ein Exponentialfaktor zutritt,

dessen Wert bez.

- -
,

(69) +e
,

e

ist. Ob hier -{~ oder zu schreiben ist, hangt von derselben Regel ab,

die wir in 3 fur p ^ 2 aufgestellt haben. Wir bezeichnen die Vor-

zeichen, die dem einzelnen o in diesem Sinne an den Querschnitten

zukommen, mit

Hierdurch ist dann, da kerne zwei a dieselben ,,Charakteristiken&quot; g, h

aufweisen, eine ganze bestimmte Zuordnung der o zu den & - Funktionen :

71 ) d (v , T)
-- ft (v1 , f., ,

. . .
,
v ;

T
I:I ,

. . ., T
)

7i
! h^z.-.h i

18
) [Die weiteren Terme der Reihenentwicklungen der hyperelliptischen Sigma-

funktionen fiir p &amp;gt;
2 scheinen nur wenig untersucht zu sein. Fiir p = 3 hat E. Pascal

in den Annali di matematica, ser. 2, Bd. 17 (1889/90) in der Arbeit: ,,Sulla teoria delle

funzioni o iperellitiche pari e dispari di genere 3&quot; weitergehende Resultate abgeleitet.

Mit der Berechnung des zweiten Gliedes fiir beliebiges p beschaftigen sich im Falle

/*
= und jM

= 1 Job.. Schroder in den Mitteilungen der Hamburger Mathematischen

Gesellschaft, Bd. 3, Heft 1 u. 2 (1891) und im Falle ernes beliebigen // Brioschi in

den Memorie della R. Ace. dei Lincei, ser. 4, Bd. 6 (1890).
= Opere matematiche ,

Nr. CLIV, tono IV. K.
]
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gegeben. Die GroBen v, r werden dabei durch das Schema erklart:

(72)

...

1 .

Um jetzt die Beziehung zwischen dem einzelnen o
Vtl/

,
und dem zu-

gehorigen ft
} a , explizit festzulegen, schreiben wir wie in 4

(73)

wo wieder G eine homogene Funktion zweiten Grades der v, C ,,,,,.
aber

eine von den v unabhangige Konstante sein wird, deren Wert von der

Zerlegung f---&amp;lt;p--t{&amp;gt; abhangt, die bei Konstruktion des a benutzt wurde.

Hier bestimmt sich G aus der Periodizitat der a, ft. Es wird uberfliissig

sein, die bekannten Periodizitatseigenschaften der ft noch besonders an-

zugeben, um so mehr als dies fur p =- 2 in 1 geschehen ist. Der resul-

tierende Wert von G ist folgender:

74) [l&amp;gt;f--M V
&amp;lt;i Wi

CO.

ft).21 ft).,., . . . fl).2

Wie aber bestimmen sich die
C&amp;lt;ftlf

,? Ich kann nicht zweifeln, daft

dieselben in Ubereinstimmung mit den Formeln (23) allgemein folgende

\Verte haben:

I

?ro c ew rationaler Zahlenfaktor ist und A&amp;lt;^,A/ die Diskriminanten

von (p, y&amp;gt;

vorstellen (die gleich Eins zu setzen sind, wenn der Grad von

V ,
i/

auf 1 oder auf herabsinken sollteX Die Entwicklungen von
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Thomae, auf die ich mich in 4 bei p = 2 stiitzen konnte, sind

allerdings nicht weit genug durchgefiihrt, um diesen Wert des Cv ,r
un-

mittelbar ablesen zu lassen; sie geben denselben nur in den beiden Fallen,

daB //
=^ oder == 1 genommen wird. Es kann aber nicht schwer sein,

die Thomaeschen Entvvicklungen in dein hier in Betracht kommenden
Sinne zu vervollstandigen ;

es muB dies um so mehr gelingen, als wir im

vorigen Paragraphen fur jedes a den Anfangsterm der Potenzentwicklung

aufgestellt haben 19
). Ubrigens vergleiche man auch Andeutungen von Prym

am Schlusse seiner sogleich noch einmal zu nennenden Arbeit: ,,Zur Theorie

der Funktionen in einer zweiblattrigen Flache 20
).&quot;

Wir bemerken noch,
daB der in (75) mitgeteilte Wert des C in den Koeffizienten von cp, &amp;lt;/

jedenfalls die richtige Dimension hat. Die Perioden a&amp;gt; der Inte-

grale w haben namlich in den Koeffizienten von
&amp;lt;p , y ersichtlich die

Grade :

j j
&quot;

a
~

2

die
A&amp;lt;p, A&amp;lt;/; dagegen bzw. die Grade:

2(p-2p),
und

0, 2(p + 2n);

die Dimension des C in den 93, &amp;lt;/;

ist also:

_ J&quot;L _i_ ^
2 &amp;gt;

Nun hatte a^^, seinerseits die Dimension

das Produkt C-o wird also in den ^, wie in den
y&amp;gt;

vom 0-ten Grade,
wie es mit Riicksicht auf das Bildungsgesetz der /&amp;gt;-Funktion sein muB.

Mit den Formeln (73), (74), (75) haben wir nun denjenigen Ziel-

punkt gewonnen, der in dieser Arbeit erreicht werden sollte. In der Tat

geben diese Formeln bei beliebigem p die Definition der $ am hyper-

ellipiischen Gebilde. Sie sind das genaue Analogon derjenigen, die in

4 fur p = 2 aufgestellt werden.

Vermoge dieser Formeln kommt ein Teil der Satze, die wir fur die

c, aufstellen, naturgemaB auf solche zuriick, die man fiir die #- Funktionen

bereits kennt.

19
) [Die Vermutung des Texles hat Herr Johannes Schroder in seiner &amp;lt;iut

tinger Dissertation ,,Ober den Zusammenhang d&amp;lt;r hype.relliptischen Sigma- und Theta-

funktionen&quot;, 1890 (gedruckt in Leipzig) Lestiitigt. Fiir c findet er den Wert . K.

20
) Bd. 22 der Denkschriften der Schweizoriachen naturforschenden Gesellschnft.

Zurich 1866.
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Beispielsweise treten unsere Determinanten D
f/ v in allgemeinster Form

bereits in der soeben genannten Abhandlung von Herrn Prym auf (wo-

selbst algebraische Darstellungen fur den Quotienten zweier hyperellipti-

scher f) gesucht werden) ;
nur ist daselbst die Symmetric ihres Bildungs-

gesetzes etwas verdeckt, indem sich Herr Prym unhomogener Schreib-

weise bedient und zwecks Vereinfachung der dann entstehenden Formeln

den einen der (2p -p 2) Verzweigungspunkte des hyperelliptischen Gebildes

ins Unendliche wirft. Hierdurch werden Fallunterscheidungen notwendig,

die bei unserer Darstellung alle fortfallen.

Andererseits hat bereits Herr Weber angegeben (Math. Annalen,

Bd. 13, 1877/78 S. 43), wie viele der 2- p
hyperelliptischen ^-Funktionen ftir

die Nullwerte der Argumente keinmal, einmal, zweimal, . . . verschwinden.

Nach den Entwicklungen unseres 10 korrespondieren diese ?9 bzw. den-

jenigen a, bei welchen /t gleich 0, 1, 2, ... genommen ist.

15.

SchluGbemerkunjren.-

Der Zweck der vorstehenden Betrachtungen war es, wie wiederholt

gesagt wurde, die hyperelliptischen ft - Funktionen [vom algebraischen

hyperelliptischen Gebilde ausgehend] durch Vermittlung der o - Funktionen

zu defmieren. In Abhandlung XCV war dies anders gewesen: ich hatte dort

zunachst (unter Beschrankung auf p = 2) die o-Funktionen aus den $

abgeleitet. Dabei fand ich den zu diesem Zwecke den $ -Funktionen zu-

zusetzenden Exponentialfaktor dadurch, daB ich verlangte, das Produkt

der geraden o soil eine Reihenentwicklung nach Potenzen der w ergeben,

in der die Terme zweiter Ordnung ausfallen. Wollen wir im Falle eines

beliebigen p einen ahnlichen Gang einschlagen, so werden wir statt des

Produktes samtlicher gerader o das Produkt nur derjenigen geraden a in

Betracht ziehen miissen, deren Nullwerte nicht verschwinden (die also Zer-

legungen /
-= yp +i- (/V+i entsprechen). In der Tat konnen bei der Reihen

entwicklung dieses Produktes von o- Funktionen quadratische Terme wieder

nicht auftreten. Dieselben muBten namlich, wie sofort zu sehen, eine

rationale ganze simultane Invariante unserer Hilfsform (p\)- ten Grades %
und der Grundform (2p -4- 2)-ten Grades / bilden, vom zweiten Grade in

den Koeffizienten von ^, vom ersten Grade in den Koeffizienten von
/&quot;,

und

eine solche simultane Invariante existiert nicht.

Noch einen andern Punkt mochte ich hier zur Sprache bringen. Ge-

wiI3 ist das Wesentlichste an den vorstehenden Entwicklungen, daB ich

iiberhaupt a-Funktionen einfiihre, d. h. Funktionen, die sich, gleich den #,
Kl c in. (iesammelte ninth. AlihMinlliiii). cii. III. 25
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an die in Betracht kommenden Zerspaltungen f= (py in einer vom Koor-

dinatensystem unabhangigen Weise anschlieBen, ohne doch, wie es die &

tun, Irrationalitaten zu benotigen, die nicht unmittelbar durch die Zer

spaltungen selbst gegeben sind. Es findet dies darin seinen pragnanten

Ausdruck, daB ich durchaus mit dem Integral dritter Gattung Q operiere,

dessen Sonderstellung in Nr. XCV, 7 ausfuhrlich besprochen wurde. Hatte

ich im Vorangehenden statt Q durchweg das sonst iibliche ,,transzendent

normierte&quot; Integral TT gesetzt (das durch die Eigenschaft definiert wird, an

den Querschnitten A^, A.,, . . ., Ap
verschwindende Periodizitatsmoduln zu

haben), so wiirde ich, wie leicht zu sehen, in Formel(53) bei geeigneter

Wahl der multiplizierenden Konstanten direkt zu den $- Funktionen ge-

fiihrt worden sein. Aber ich mochte darauf aufmerksam machen, daB

meine Darstellung noch in anderem Sinne von der sonst iiblichen abweicht.

Wir haben in (53), bez. (73) eine explizite Definition der o, resp. #, vor

uns. Die gewohnliche Darstellungsweise begniigt sich mit einer impliziten

Definition des $, etwa derjenigen, die in der Formel:

( )
y x *&quot; x y y

a
r c \ f c c c

-J--/Hi -/--]if t) I \t/ t/ t/

a a (p) a a 1 ?

ihren Ausdruck findet. Hier sind die a, a
,

. . ., a (v) Verzweigungspunkte

des hyperelliptischen Gebildes, deren Auswahl von der Zerlegung

/
=

&amp;lt;Pp
+ l-2n V p + l +

S.&quot;

abhangt, zu der die gerade gewahlte ;9-Funktion gehort: 2/z der genannten

Verzweigungspunkte konnen, unter der einzigen Bedingung, daB man sie

paarweise zusammenfallen laBt, iibrigens beliebig angenommen werden,

wahrend die iibrigen (p -; 1 2fi} in die Wurzeln von cp
=^ zu ver-

legen sind. Eine ganz ahnliche Formel kann selbstverstandlich fiir das

zugehorige o konstruiert werden; sie lautet einfach:

fnn\
( 77 )

(p) a a a (p)
*

y

fc

\i/

a a a (p) a a a (p)
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Sicher sind dies sehr elegante Formeln, und ich habe deshalb auch nicht

unterlassen wollen, sie hier anzufiihren. Aber sie stehen doch hinter den

expliziten Formeln (53), (73) zuriick. Einmal fiihren letztere ja tatsach-

lich weiter, indem sie eine genaue Definition der multiplizierenden Kon-

stanten ermbglichen. Dann aber erscheinen sie auch prinzipiell einfacher.

Ich darf in dieser Hinsicht noch einmal auf B. verweisen, indem ich den

Leser bitte, die dort 22 ff. gegebene Begriindung der fundamentalen

funktionentheoretischen Satze unseres 10 mit der sonst iiblichen in-

direkten zu vergleichen.

Gottingen, den 24. Marz 1888.

25&quot;



XCVII. Zur Theorie der Abelschen Funktionen.

[Math. Annalen, Bd. 36 (1889/90).]

Ankniipfend an die Untersuchungen iiber hyperelliptische Funktionen

beliebig vieler Variabler, iiber die inBd. 32 der Math. Annalen, 1888
[
= Abh.

XCVI imvorliegendenBande] berichtet ist, habe ich in den Spezialvorlesungen

der letzten drei Semester die Theorie der Abelschen Funktionen in Be-

tracht gezogen und bei ihnen die vom algebraischen Gebilde ausgehende
Definition der Thetafunktionen bis zu demselben Punkte zu fiihren gesucht,

der bei den hyperelliptischen erreicht ist. Dies gelang, wenigstens in der

Hauptsache, hinsichtlich aller derjenigen Fragen, bei denen die Moduln

des algebraischen Gebildes als fest gegeben angesehen werden; sollen die

Moduln als veranderlich gelten (eine Auffassung, die ich im Falle der

hyperelliptischen Funktionen in Bd. 32 auch nur erst gestreift habe), so

erwies sich die Beschrankung auf den Fall p = 3 einstweilen als not-

wendig. Hiermit ist die Einteilung des folgenden Berichtes in zwei Haupt-
abschnitte gegeben, die sich nach Inhalt und Methode unterscheiden. Ich

war leider durch auBere Verhaltnisse verhindert, einzelne Punkte so aus-

fiihrlich zu behandeln, wie ich dies gewiinscht hatte. Neben meinen Ab-

handlungen iiber hyperelliptische Sigmafunktionen in den Banden 27 und 32

der Math. Annalen (1886 und 1888) [= Nr.XCV und XCVI im vorliegenden

Bande] wird zum Verstandnisse die Bearbeitung eines Teiles meiner hyperellip

tischen Vorlesungen niitzlich sein, welche Herr Burkhardt neuerdings in

Bd. 35 dieser Annalen veroffentlicht hat 1

). Ubrigens wird man bemerken, daft

vermoge meiner neuen Darstellung die Theorie der hyperelliptischen Sigma
funktionen selbst an vielen Punkten eine weitere Durchbildung bez. neue

Grundlegung erfahrt. Uber die Gliederung der nachfolgenden Betrach-

tungen wird das folgende Verzeichnis den besten AufschluB geben
2

):

x
) Grundzuge einer allgemeinen Systematik der hyperelliptischen Funktionen erster

Ordnung (1889). Ubrigens vergleiche man auch Herrn Burkhardts Abhandlung:

Beitrdge zur Theorie der hyperelliptischen Sigmafunktionen (Math. Annalen, Bd.3 2 (1888)),

[deren Wichtigkeit schon in den Vorbemerkungen auf S.8 21 betont ist].
2
)
Was die hier abzuleitenden Resultatc angeht, so habe ich dieselben groBen-

teils schon in vorlaufigen Mitteilungen bekannt gemacht; vgl. drei Noten in den Got-

tinger Nachrichten (Uber irrationale Kovarianlen, Marz 1888, Zur Theorie der Abelschen

Funktionen I, II, Marz und Mai 1889), zwei Noten in den Comptes Rendus der Pariser

Akademie Bd. 108 (Formes principals sur les surfaces de Riemann, Jan. 1889, Des
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Abschnitt I.

Von don Funktionen auf gegebener Riemannscher Flache.

1-

Die Riemannsche Flache als Grundlage der Theorie. Integrate erster

und dritter Gattung.

Bei den hyperelliptischen Gebilden ist von vornherein eine einfachste

algebraische Darstellung bekannt, die man zweckmaBigerweise alien auf

functions thela sur la surface generate de Riemann, Febr. 1889), endlich eine Note in

den Proceedings der London Mathematical Society (Ober di? konstanten Faktoren der

Thttareihen fiir p = 3, Febr.
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sie beziiglichen Untersuchungen zugrunde legt und von der selbstverstand-

licherweise auch in Bd. 32 [Nr. XCVI] ausgegangen wurde. Nicht so bei

den allgemeinen algebraischen Gebilden 3
).

Von den zahlreichen bei ihnen

in Vorschlag gebrachten Normalgleichungen bietet fiir die hier in Betracht

kommenden Fragestellungen keine solche besonderen Vorteile, daB es

niitzlich schiene, gerade sie zum Ausgangspunkte der Entwicklung zu

nehmen. Vielmehr finde ich es am zweckmaBigsten, mit der Riemann-
schen Auffassung zu beginnen und erst aus ihr diejenige Form der alge

braischen Darstellung, welche fiir uns die dienlichste sein diirfte, zu ent-

wickeln. Als Riemannsche Auffassung schlechtweg bezeichne ich dabei

diejenige, bei der das algebraische Gebilde geradezu durch eine Riemann

sche Fldche gegeben wird, auf der dann erst hinterher die Funktionen,

die uns interessieren mogen, insbesondere die algebraischen Funktionen,

konstruiert werden. Ich habe die wesentlichen Momente dieser Auffassung,

so wie ich dieselben verstehe, 1881 in einer besonderen Schrift dar-

gestellt
4

);
im folgenden Jahre gab ich in Bd. 21 der Math. Annalen Er-

lauterungen iiber die dabei in Betracht kommenden Existenzbeweise 5

).

Nachdem inzwischen Herr Carl Neumann eine ausfuhrliche Darlegung
der letzteren publiziert hat 6

),
darf ich die betreffenden Anschauungen im

folgenden als bekannt voraussetzen. Es sei hier nur daran erinnert, daB

vermoge derselben die Integrale erster und dritter Gattung das prius sind,

aus welchem die Integrale zweiter Gattung und insbesondere die algebrai

schen Funktionen erst hinterher abgeleitet werden. Ich will gleich hier

die Bezeichnungen zusammenstellen, die ich fiir die Integrale erster und

dritter Gattung weiterhin gebrauche:

Irgend p linear unabhangige Integrale erster Gattung nenne ich :

1) wi} w.,, ..., w

oder ausfiihrlicher, wenn die obere Grenze x und die untere Grenze y in

Betracht kommen:
XV XV

-&amp;gt;

,
. . .

,
Wp .

:i

)
Ich bediene mich dieses aus den Weierstrassischen Vorlesungen stammen-

den Ausdruckes (den man evtl. noch durch das Wort ,,eindimensional
u naher umgrenzen

kann) iiberall da, wo die Benennungen ,,Riemannsche Flache&quot; oder ,,algebraiBche
Kurve&quot; storende Nebenvorstellungen mit sich fiihren wiirden; wo diese Nebenvor-

Btellungen wesentlich sind, werden letztere Benennungen herangezogen.
4
)

Uber Riemanns Theorie der algebraischen Funktionen und ihrer Integrale

(Tcubner. 1881/82) [

= Nr. XCIX im vorliegenden Bande.j
5
)
Neite Beitrdge zur Biemannschen Funktionentheorie [= Nr. CIFI im vorliegenden

Bande]; vgl. insbesondere daselbst Abschnitt I, 6.

6
) Vorlesungen iiber Riemanns Theorie der Abelschen Integrale. Zweite Auflage

(Teubner, 1884).
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Die 2p Perioden von wa an den Querschnitten Ap, Bf!
einer kanoni-

schen Zerschneidung heiBen

(2) 0)a ,ft
beZ. U&amp;gt;a,fl+p.

Mit Hilfe derselben setzen wir uns aus den w die ,,transzendent nor-

mierten Integrale erster Gattung

(3) vlt vtt ... t
v
9

zusammen; die Perioden derselben sind durch das Schema gegeben:

A, ... A
p

B
i
...B

p

v ... 1
p L

- r r

Ein Integral dritter Gattung mit den ,,Grenzen&quot; x, y und den ,.Para-

metern&quot; ,??
heiBt allgemein

(5) PI ,.

Dasselbe kann insbesondere so spezialisiert werden, daB es als Funktion

von x (oder y) an den Querschnitten A, B die folgenden Perioden

darbietet :

A
t
...

(6)
... 2nivl ...

&amp;lt;j,fT-i/p

wir bezeichnen dasselbe dann [nach Clebsch und Gordan] mit

(7) TTIJ

und benennen es als ,,transzendent normiertes&quot; Integral dritter Gattung.

Aus dem TTf!J(oder irgendeinem anderen speziell gewahlten Integral dritter

Gattung) ergibt sich das allgemeinste PfJ, wenn man irgendeine bilineare

Verbindung der vf,
v

,
v

f

f hinzufugt:

Nimmt man hier cn(t
=-- cfia ,

so hat man insbesondere diejenigen Integrale

dritter Gattung, welche, wie das TT selbst, Vertauschung von Parameter

und Argument zulassen. [Mit QfJ ist in den hyperelliptischen
Fallen

(Abh. XCV undXCVIi und weiterhin in einfachen Fallen, die man aus-

fuhrlicher behandeln kann, ein invariantentheoretisch ausgezeichnetes P
bezek-hnet.

]
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Einfuhrung der Formentheorie auf Grund der
&amp;lt;p.

Wir schreiben jetzt, indem wir die Differentiale der uberall endlichen

Integrale in Betracht ziehen
[
und p &amp;gt;

1 voraussetzen]:

) dw
1

: d&quot;v.
z

: . . : dw *= ^ : 9V : 9V
7

)

Die Herren Weber 8

)
und Nother 9

)
haben bereits die so einge-

fiihrten ^ ,
. . .

, ^ als homogene Koordinaten der Punkte eines Raumes
von (p 1) Dimensionen interpretiert, innerhalb dessen dann, unserer
Riemannschen Flache entsprechend, eine Kurve (2p 2)-ter Ordnung
(C2p-2 ),

die Normalkurve der tp, liegt
10

).
Wir adoptieren den hiermit

gegebenen Gedanken, indem wir ihn weiter entwickeln. Die Funktionen,
welche man in der Theorie der Abelschen Funktionen bisher ausschliefi-

lich zu betrachten pflegt, sind nur von den Verhaltnissen der (p abhangig,
sie sind homogene Funktionen Q-ten Grades der

9?,, . . .,
&amp;lt;/?.

. Wir werden

Veranlassung nehmen iiberhaupt homogene Funktionen der ^ ,
. . .

, 9? in

Betracht zu ziehen. Wir bezeichnen dieselben im Gegensatze zu jenen
nur von den Verhaltnissen der

&amp;lt;p abhangigen Funktionen als Formen.
Der hiermit bezeichnete Schritt von den Funktionen zu den Formen

wird mehr oder minder bewuBt immer vollzogen, wenn man irgendwelche
algebraische Gebilde analytisch-geometrisch im Sinne projektiver Auf-

fassung behandelt. Inzwischen hat sich eben hierdurch, wenn ich nicht

irre, eine gewisse Unklarheit festgesetzt. Man mochte dieselbe zu clem

7
) [Die qp erscheinen hier also als die sogenannten Cauchy schen Differentiate

der w, d. h. als beliebige endliche GroBen, welche sich wie die dw, : dw, : . . . :dw,
verhalten. Aus Riemanns Werken (siehe 1. Aufl. Nr. XXX, 2. Aufl. Nr. XXXI) und
den 1902 von Noet her und Wirtinger herausgegebenen Nachtragen dazu wissen wir,daB Riemann selbst schon in seinen Vorlesungen 1861/62 die Betrachtung der ^ in
den Mittelpunkt seiner algebraischen Untersuchungen geriickt hat. K.

1

8
)
Ubtr gewisse in der Theoris der Abelschen Funktionen auftretende Ausnahme-

fdlle, Math. Annalen. Bd, 13 (1878).

&quot;)
Uber die invariante Darstellung algebraifcher Funktionen, Math. Annalen, Bd. 17

880). [In dem Tit el der Noetherschen Arbeit ist der Grundgedanke auch nieiner
vorhegenden Abhandlung ausgedruckt. In der Tat sind die Verhaltnisse y^.y,: . . .: Vf
bei cinem gegebenen algebraischen Gebilde bis auf eine beliebige lineare Substitution
von vornherein festgelegt, womit der AnschluB an die lineare Invariantentheorie von
p Veranderlichen gegeben ist. K.&quot;

10
)
Im hyperelliptischen Falle artet dieselbe bekanntlich in die doppeltzahlende

rationale C,,_, aus; dies hindert aber [gemaB der wiederholt von mir entwickelten
Auffassung (vgl. meine Abhandlungen ,,Uber den Verlauf der Abelschen Integrale bei

den^Kurven
vierten Grades&quot; in den Banden 10 und 11 der Math. Annalen, 1876 und

1877 = Abh. XXXIX und XLI in Bd. 2 dieser Ausgabe)j nicht, dafi wir die (72auch im
bypereljiptisohen

Falle in Betracht ziehen, den wir iiberhaupt im folgendenimmer als miteinge,chlossen betrachten, sofein wir nicht, wie in 7, ausdriicklich
das Gegenteil bemerken.
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Satze verdichten: Funktionen, d. h. Formen 0-ter Dimension, haben an

sich eine geometrische Bedeutung, Formen hoherer Dimension aber nur,

insofern sie gleich Null oder Unendlich gesetzt werden. Dieser Satz ist

bei der gewohnlichen Darstellung in der Tat vollig richtig, aber doch nur

infolge der willkiirlichen Verabredung, vermoge deren man von vornherein

nur die Verhaltnisse der homogenen Variablen geometrisch interpretiert

hat. Letzteres ist ja in der Tat fiir viele Zwecke auBerordentlich ntitz-

lich, wie es denn im folgenden zunachst in der herkommlichen Weise

geschehen soil. Aber es steht doch nichts entgegen, die homogenen
Variablen in einem mit einer Dimension mehr ausgestatteten Raume als

absolute Koordinaten zu interpretieren. Dann gewinnen sofort die Formen

irgendwelchen Grades selbst ihre geometrische Bedeutung. Man nehme

das Beispiel unserer 99^...,
&amp;lt;/^.

Wenn wir, in Ubereinstimmung mit dem

gewohnlichen Ansatze, wie wir es gerade sagten, die Verhaltnisse

cp^-.y^: ..
.(fp

als Koordinaten eines im Raume von (p 1) Dimensionen

gelegenen Punktes interpretieren, wo dann jeder Stelle der Riemannschen

Flache ein solcher Punkt entspricht und der Riemannschen Flache selbst,

als den Inbegriff ihrer Stellen, die gerade erwahnte C-
ir&amp;gt;

^-&amp;gt; korrespondiert.
dann ist es freilich unmoglich, bei einer von den 9? nicht im 0-ten Grade

abhangenden Form etwas anderes als die Null- und die Unendlichkeits-

stellen geometrisch aufzufassen. Aber wir konnen doch die
q&amp;gt;t , 97.,, . . ., rp

ebensowohl als gewohnliche Parallelkoordinaten des Raumes von p Dimen
sionen deuten. Dann erheben wir uns zu einem hoheren Standpunkte:
einer jeden Stelle der Riemannschen Flache entspricht dann ein ganzer,

durch den Koordinatenanfangspunkt laufender Strahl; dieser Strahl be-

schreibt, wenn die Stelle die Riemannsche Flache iiberstreicht, einen

Kegel der (2p 2)-ten Ordnung, und auf diesem Kegel finden dann alle

die in den nachsten Paragraphen einzufiihrenden Formen: das Differential

da&amp;gt;, die Primform Q, usw. ihre vollwertige geometrische Interpretation.

[An die Stelle der projektiven Geometric des R
)
_ 1

tritt so diejenige affine

Geometric desR
p ,

bei welcher der Anfangspunkt festbleibt.]

Noch ein paar Worte liber den Gebrauch homogener Variabler iiber-

haupt. Ich entschlieBe mich zu demselben nicht irgendwelcher Tradition

oder Gewohnung zuliebe, sondern um das Wesen der Sache, so wie ich

dasselbe verstehe, klarer herauszustellen. Um nur von den nachstfolgenden

Paragraphen zu reden, so ist es der Zielpunkt derselben, gewisse

kompliziertere Funktionen der bisherigen Theorie, die Integrate dritter

Gattung, die Thetafunktionen usw. aus einfacheren Elementen aufzubauen;
dies wiirde ohne homogene Variable unmoglich sein, denn diese einfacheren

Elemente existieren, [wenn man ihnen voile Beweglichkeit wahren will,] ebon

nur im Bereich der homogenen Variablen. Dabei wolle man sich, was die
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Formulierung der Satze angeht, immer gegenwartig halten, daB beim Ge-

brauch homogener Variabler nicht nur unendlich groBe Werte der Ver-

iinderlichen ausgeschlossen sind, sondern auch das gleichzeitige Verschwinden

samtlicher Veranderlichen. Nur hierdurch werden die im folgenden immer

wiederkehrenden Satze moglich, daB gewisse Formen niemals unendlich

werden usw.

Die Erlauterungen, welche ich hiermit iiber das Wesen der homo-

genen Variablen und ihre geometrische Interpretation insbesondere gegeben

habe, machen keinen Anspruch auf Neuheit. Trotzdem schien es im

Interesse besserer Verstandlichkeit der folgenden Entwicklungen niitzlich,

dieselben hierher zu setzen. In der Tat hat mich die Erfahrung belehrt,

daB selbst solche Mathematiker, die an den Gebrauch homogener Variabler

im Gebiete rationaler algebraischer Operationen durchaus gewohnt sind.

einen Augenblick stutzen, wenn sie die gleiche Art des Ansatzes im trans-

zendenten Gebiete handhaben sollen.

3.

Das Differential da&amp;gt;. Die Integrate zweiter Gattung.

Der erste Erfolg, der aus der Einfiihrung der 99 resultiert, ist der,

daB wir in einfachster Form einen Differentialausdruck (eine Differential-

form] konstruieren konnen, welcher nirgendwo auf dem algebraischen Ge-

bilde (oderbesser gesagt: auf der fiir uns in Betracht kommenden Mannig-

faltigkeit der 93)
Null oder Unendlich wird. Derselbe lautet, unter K eine

beliebige der Zahlen 1, 2, ...,p verstanden:

dw
(10) da&amp;gt;=--.

T fl

DaB hier der Wert des a durchaus gleichgiiltig ist, ergibt sich sofort aus

(9); wir konnten, unter den cfl irgendwelche Konstante verstanden, eben-

sowohl schreiben:

c dw
do.) *-TOf-
Aber ebensowohl folgt aus (9), unter Benicksichtigimg unserer Fest-

setzungen iiber den Bereich, innerhalb dessen sich die homogenen Variablen

&amp;lt;p

zu bewegen haben, daB dw keine Null- oder Unendlichkeitsstellen

besitzt: in Formel (10 a) kann, bei gegebenen cn , allerdings Zahler und

Nenner gleichzeitig verschwinden, aber wir gehen dann jedesmal sofort zu

einem bestimmten endlichen Werte des dw iiber, indem wir die
c,&amp;lt;

(lurch

irgendwelche andere Konstante ersetzen.
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Das so gewonnene dco erweist sich nun in der Folge als ganz be-

sonders nutzlich. Ich werde dasselbe hier zunachst zur Definition der

Integrale zweiter Gattung anwenden. Man fiihrt diese Integrale in die

Riemannsche Theorie allgemein so sein, daB man ein Integral dritter

Gattung nach einem seiner Parameter differentiiert. Aber was lieifit nach

einem Parameter (iiberhaupt nach einer Stelle .der Riemannschen Flache)

differentiieren? Die gewohnliche Darstellung benutzt dazu irgendeine Funktion

der Stelle und differentiiert nach dieser Funktion; sie fiihrt damit in die

Definition der Integrale zweiter Gattung eine unnotige Partikularisierung

ein. Fur uns ist in alien solchen Fallen unmittelbar die Benutzung des

dco gegeben. Eine Funktion auf der Riemannschen Flache differen

tiieren heiflt, das Differential der Funktion durch dm dividieren. Ist

also Y* y
ein Integral zweiter Gattung mit den Grenzen x, y und der Un-

stetigkeitsstelle ,
so setzen wir:

Hier ist da)$ von der
( l)-ten Dimension in den

y&amp;gt;

der Stelle |; es ist

also Y eine Form (l)-ter Dimension in den
ff&amp;gt;

der Unstetigkeitsstelle.

Natiirlich wechselt das Y mit dem zugrunde gelegten Integral dritter

Gattung. Indem wir in (11) statt P das Normalintegral TT setzen, wollen

wir insbesondere schreiben:

(12) Yf
y

Formel (8) gibt dann:

Andererseits ergeben sich aus (6) als Perioden des Integrals Y=:

B
(14)

...
i

Ich habe dabei diejenigen linearen Verbindungen der 99, die, vermoge(O),
den Differentialen dv

t , ...,dv der Normalintegrale v entsprechen, mit

bezeichnet.

Ich schlieBe einige Folgerungen an, welche man aus der so verscharften

Definition der Integrale zweiter Gattung ohne Miihe ableitet.

Seien
,&amp;lt;&quot;,...,

t (m) irgend m Stellen des algebraischen Gebildes. Wir

haben dann in

\/ i&quot;*i***l i\ ) \

die allgemeinste Integralfunktion vor uns, welclie an den Stellm
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t
, *&quot;,..., f

(m)
je einfach algebraisch unendlich wird und dabei an den

Querschnitten A
1 ,...,A p

durchaus verschwindende Periodizitatsmoduln
aufweist. Bestimmen wir jetzt vermoge (14) die c

, c&quot;, ...,c (w) so daB
auch noch die Perioden zweiter Art verschwinden, so haben wir die all-

gemeinste auf dem Gebilde eindeutige algebraische Funktion der Stelle x
vor uns, welche fiir x = t , t&quot; , ..., *&amp;lt;&quot;&amp;gt; einfach unendlich wird. Dies gibt
sofort den Riemann-Rochschen Satz iiber die Zahl der in einer solchen
Funktion noch willkiirlichen Konstanten c

, c&quot;,
. . ., c (m)

: die Zahl dieser

Konstanten ist

(16) m p -j- T,

wo T die Zahl der linear unabhdngigen linearen Verbindungen der (p ist,

die fur t
,

t&quot;
,

. . ., t (m) verschwinden.

Wir betrachten ferner (p -f 1
)
Stellen des Gebildes: t,t ,

.. ., t
(& und

bilden die Determinante :

(17)

Wir schlieBen sofort, daB dies eine algebraische Funktion der Stelle x
(bez. y} ist, welche fiir x = y verschwindet, dagegen einfach unendlich

wird, wenn x (oder y] mit t, t
, ..., t

(p)
zusammenfallt. Wir wollen diese

Funktion mit dem Zeichen

bezeichnen; in den
&amp;lt;p(t), &amp;lt;p (t }, ... ist sie bzw. von der -f 1-ten Dimension.

Jetzt wird (17) nach Formel (13) nicht geandert, wenn wir die Y durch

beliebige Y ersetzen; sie andert sich nur um einen konstanten Faktor,
indem wir statt der

y&amp;gt;

die anfanglichen &amp;lt;p

einfiihren. Indem wir diesen

konstanten Faktor mit in die Definition der algebraischen Funktion (18)
aufnehmen, haben wir die Gleichunsr:7 C5

Hier entwickle man jetzt Linker Hand nach den Elementen der ersten

Vertikalreihe und dividiere durch den Koeffizienten von Y? y
. Indem wir

dann noch der Kurze wegen fiir die auftretenden linearen Verbindungen
der Y?

y
, ..., Y*

(%}
die Zeichen -Yf*, ...,

- Y^ einfiihren, erhalten wir:
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Die hiermit erhaltene Formel ist, von unwesentlichen Anderungen ab-

gesehen, dieselbe, welche in den Vorlesungen von Herrn Weierstrass

eine bekannte wichtige Rolle spielt. ( Sie wird dort nur in ganz anderer

Weise gewonnen, indem die algebraische Funktion (18) in direkter Weise

hergestellt und dann in Aggregate von Integralen zweiter Gattung ge-

spalten wird 11
).

Man konnte die von den p Stellen t
,

t&quot;
, ..., t

p) ab-

hangigen 1^,3^,, ..., I&quot; Normalkombinationen von Integralen zweiter

Gattung nennen. Um ihre Perioden zu erforschen, bilden wir uns zunachst

die der Determinantenform (17) entsprechenden Normalkombinationen

Y^.-.jYj. Fur die Perioden der letzteren ergibt (14) sofort folgendes

Schema:

21) . . . 2jii . .

. .0 . .2ni

Wir schlieBen, daft die Perioden der Normalkombinationen }&quot;.,,...,
F

p

von der Auswahl der p Stellen t , ...,t
&amp;lt;p}

unabhdngig sind, und also

nur von der Wahl des Integrals dritter Gattung P (Formel (11)), bzw.

der p Integrale erster Gattung wa ,
durch welche wir die cpa bestimmt

haben. abhdngen. Diese Perioden sind es jetzt, die wir Perioden zweiter

Gattung nennen werden. Der Formel (2) entsprechend bezeichnen wir

die Perioden von YH an den Querschnitten A^ B^ mit

(22) -?., bez. -!?.*+

Die Perioden von Y
t
werden dann bzw., nach Formel (20):

(23) MOW. und ^(O^-A +p-
12

)

11
) [Vgl. z. B. Weierstrase Math. Werke, Bd. IV, S. 6273, 193210. - Sie

wird dort auch viel weitergehend benutzt als hier, wo sie nur zur Definition der Peri

oden
rj (Formel (22), (23)) dient. Vgl. das Referat von Wirtinger iiber algebraische Funk

tionen und ihre Integrale in Bd. IL, der math. Enzyklopadie, Nr. 83 daselbst. K.J
12

)
Ich habe die Definition der rj

im Texte um so liebcr ausfiihrlich gegeben,

als ich in Bd. 32 der Math. Annalen
[
= Abh. XCVI des vorliegenden Bandes, S. 3H1 1.

]

bei den entsprechenden Kntwicklungen fur den Fall der hyperelliptischen Funktionen

eine unnotige Partikularisation einfiihrte. Die dort benutzten Zj ,
Z (

^ , ..., Z
p

sind

solche Normalverbindungen von Integralen zweiter Gattung, deren samtliche Un.

stetigkeitsstellen in die eine mit t benannte Stelle des hyperelliptischcn Uebildes zu-

sammengeriickt sind. [Audi Weierstrass nmcht von diescr Partikularisation in ver-

schiedenen seiner Vorlesungen Gebrauch; vgl. Math. Werko, Bd. IV, S. 211 225. K.J
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4.

Die Primform Q(x,y).
In den vorigen beiden Paragraphen war p &amp;gt; 1 vorausgesetzt. Wir

betrachten einen Augenblick die Falle p = und p = 1 . Es 1st sehr

leicht, bei ihnen Differentialausdriicke anzugeben, die insofern dem da&amp;gt;

des vorigen Paragraphen entsprechen, als sie gleichfalls auf dem algebrai-
schen Gebilde nirgendwo Null oder Unendlich werden und dabei, von
einem etwaigen konstanten Faktor abgesehen, den wir nach Belieben zu-

fiigen mogen, vollig bestimmt sind. Bei p = 1 ist dies das Differential

des einen in diesem Falle iiberhaupt vorhandenen iiberall endlichen Inte

grals selbst:

(24) d(o = dw.

Bei p = werden wir uns auf dem algebraischen Gebilde zunachst eine

solche algebraische Funktion x konstruieren, die jeden Wert nur einmal

annimmt, dieses x= -
setzen, [also homogene Variable einfiihren] und

endlich dco gleich der Determinante (x1 dx^ x^dx^} wahlen:

(25) da&amp;gt;
= (xdx).

Ich werde jetzt umgekehrt ein wesentliches Element der allgemeinen
Theorie einfiihren, indem ich mit den Fallen p = und p =-- I beginne.

Bei p = und p = 1 kann man ndmlich einen einfachen nur von

zwei Stellen des Gebildes, x und y, dbhdngigen Ausdruck Q(x, y] auf-

bauen, der nur verschwindet, und zwarwiedw, wenn die beiden Stellen

x
, y zusammenrucken, und der nirgends unendlich wird ; mit Hilfe dieses

Q lassen sich die zum Gebilde gehorigen Integrale in einfachster Weise

darstellen.

Bei p = ist einfach

(26) Q(x,y) = (x1 y -^yj.
Dabei wird die Definition des zum Gebilde p = gehorigen Integrals
dritter Gattung:

(27) P? v - IDr^~
Bei p = 1 ist die Sache ein wenig komplizierter. Sei &

1 (w] Jacobis

ungerade Thetafunktion
, gebildet fiir das Integral erster Gattung w und

seine beiden Perioden o&amp;gt;1? co
2

. Ich schreibe dann, unter c eine beliebige
Konstante verstanden:

(28) 1 (ttO
= e c 2

.0
1 (M?):01

/

(0).

Unser Q entsteht, indem wir in die so defmierte ,,allgemeine&quot; Theta

funktion
A

fiir w den Wert wxy substituieren:

(29) Q(x,y)=-Qw*v).



XCVII. Abelsche Funktionen. (Abschnitt I.) 39i&amp;gt;

Auch hierbrauche ich die in Aussicht gestellten Eigenschaften von Q(x,y]

nicht ausfiihrlich darzulegen. Ich will nur daran erinnern, daB in

der Tat

ein zum Gebilde p= 1 gehoriges Integral dritter Gattung defmiert (und

zwar ein solches, welches Vertauschung von Parameter und Argument ge-

stattet);
- den unendlich vielen Formen, welche die Funktion

X
in

(28) der Willkiir des c entsprechend annehmen kann, entsprechen die

verschiedenen Definitionen, die bei einem solchen Integral dritter Gattung

noch moglich sind. Laflt man x auf dem algebraischen Gebilde einen

Periodenweg beschreiben, bei welchem w um o&amp;gt;

,
das zu P und w gehorige

Integral zweiter Gattung Y um -~
YJ zunimmt, so erhalt Q(x,y), nach

(29), den Faktor

f(&quot;+?)
(31) -e *

.

Gelten hier
t]

und a&amp;gt; als bekannt, so gibt uns dies eine Definition der

GroBe w xy
. Man kann also in der Tat samtliche Integrale von Q be-

ginnend definieren.

Ich sage nun, da/3 sich diese Theorie vermoge des im vorigen Para-

graphen fur p &amp;gt; 1 eingefiihrten Differentialausdrucks dco ungedndert auf

den Fall eines grofieren p ubertrdgt.

Wir miissen zu dem Zwecke die Formelgruppen (20), (27) und (29),

(30) umkehren. Dies gelingt, wie man sofort nachrechnet, durch die ge-

meinsame Formel:
/ _ px+dx. y + dy

(32)
-

wo da) durch (25), bez. (24) definiert ist und natiirlich das Vorzeichen

der Quadratwurzel durch passende Verabredung festzulegen ist.

Eben diese Formel, in der wir d&amp;lt;n durch (KM erkldren, unter P
aber irgendein zum algebraischen Gebilde gehoriges Integral dritter

Gattung verstehen, ist uns jetzt die Definition des Q(x, y) in den

hoheren Fallen. [Dieses Q ist im Zusammenhange der vorliegenden Be-

trachtungen als Mittelpunkt und Quelle aller zum algebraischen Gebilde

gehorigen Funktionen und Formen anzusehen.j

In der Tat verifiziert man sofort, daB das durch (32) gegebene Q

auch bei hoherem p nur fiir x y verschwindet, und zwar bei geeigneter

13
) [Diese Formel verliert ihr merkwiirdiges Aussehen, wenn man in den Fallen

p
- und p = 1 fiir P gemaB (27) oder (29) seinen Ausdruck als Logarithmus eintriigt bzw.

wenn man im Falle eines beliebigen p bedenkt, daB P x
x
+
y

lx y + dy bei Auefuhrung dcs

Grenziiberganges an den Stellen x und y logarithmisch nnendlioh wird. K.j
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Wahl der Quadratwurzel wie da&amp;gt;x selbst, niemals aber unendlich wird.

Eine Formel, ganz ahnlich gebaut wie (27) oder (30), gibt uns sodann
eine Definition des P durch Q. 14

)
Um von Q aus die Integrale erster

Gattung zu definieren, bestimmen wir wieder den Faktor, um den Q
wachst, wenn x auf dem algebraischen Gebilde einen geschlossenen Weg
durchlauft, der fur die wa die Perioden mn ,

fur die Ya die Perioden
r]n

liefert
;
wir finden :

( 33 ) -j- e 2 -

i.Vj

hier ist das Zeichen an sich unbestimmt, weil Q eine Form
( -^-J-ter
\ /

Dimension in den
&amp;lt;p(x]

bez. den
&amp;lt;p(y]

ist. Ich werde das Q, welches

mit dem Integral dritter Gattung TT gebildet ist, im folgenden ge-

legentlich Qn nennen; fiir das allgemeine QP hat man dann nach

Formel (8):

Q/ \ = Q/ -*^ap v * v
fi

Das so gewonnene Q(x,y) ist nun diejenige Primform, deren all

gemeine Einfiihrung ich bereits in Bd. 32 der Math. Annalen [FuBnote
10

)
auf

S. 369 dieses Bandes] in Aussicht nahm, [die ich aber damals nur erst fiir

den hyperelliptischen Fall verwandte.] Ich kann nicht zweifeln, daB dieselbe

fiir die allgemeine Theorie der algebraischen Gebilde nach den ver-

schiedensten Richtungen hin Bedeutung gewinnen wird. Wenn ich dieselbe

im folgenden nur erst zur Konstruktion der Thetafunktionen benutze, so

ist das eben nur eine von den verschiedenen moglichen Anwendungen.
Vorbehaltlich der Erganzungen, welche der folgende Paragraph bringt,
denke ich mir den Fortschritt, der in der Einfiihrung der von zwei Stellen

des algebraischen Gebildes abhangigen Primform statt des von vier Stellen

abhangenden Integrals dritter Gattung liegt, genau so, wie den Fortschritt

von der projektiven Geometrie der geraden Linie, welche nur Doppel-
verhaltnisse von vier Punkten kennt, bez. (bei der Lehre von der projek
tiven MaBbestimmung) mit Logarithmen solcher Doppelverhaltnisse operiert,
zur binaren Invariantentheorie, welche die Determinante (x y) als einfachtes

Gebilde zugrunde legt. Ich habe [urspriinglich] in Bd. 32 der Math.

Annalen [= Nr. XCVI] [und jetzt in den Vorbemerkungen] der nahen

14
) Dabei ist vorausgesetzt, daO P Vertauschung von Parameter und Argument

gestattete; ist dies nicht der Fall, so wird durch (32) nach wie vor ein brauchbares

Q (x,y] definiert, die Anwendung von (27), (30) fiihrt aber nicht zu Pf%,
sondern

15
) [Die genaue Anderung von R und sogar von log Q bei Umlaufen der homo-

genen Variablen hat Ritter in den Math. Annalen, Bd. 44 (1894) beetimmt. K.]
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Beziehung gedacht, welche zwischen der Primform Q(x,y] und der von

Weierstrass in seinen Vorlesungen benutzten Primfunklion E(x, y} be-

steht. Noch naher kommt dem Q (x, y) vermoge seines besonderen

Ausgangspunktes Herr Schottky in seiner Abhandlung ,,Uber cine spe-

zicllc Fnnktion, welclie bei einer bestimmten liii -aren Transformation ihres

Argumeiites unverandert bleibt&quot; (Crelles Journal fur Mathematik, Bd. 101,

1SS7). Herr Schottky behandelt daselbst die Darstellung algebraischer Ge-

bilde durch solche eindeutige Funktionen einer Variablen r
t
mit linearen Trans-

formationen in sich, welche auf der ganzen ?/-Kugel existieren (eben die

Darstellung, welche nach dem von mir in Band 19 der Math. Annalen

(1881) [=Nr. CI des vorliegenden Bandes] aufgestellten Satze allgemein

giiltig 1st). Dabei erscheint ihm (.S. 242 a. a. 0.) ein von zwei Stellen des

Gebildes abhangiges unendliches Produkt fundamental, das er, der Weier-

strassischen Bezeichnung entsprechend, mit E benennt:

mit seiner Hilfe erzeugt er alle anderen fiir ihn in Betracht kommenden

Funktionen. Hier sind
, ?;

die transzendenten Argumente, durch welche

die beiden Stellen des algebraischen Gebildes, die wir x, y nennen, ge-

geben werden; E(, y) ist infolgedessen mit unserer Primform Q(x,y)
so gut wie identisch. Man hat nur, um letztere zu erhalten, in ge-

eigneter Weise gleich l^:^, r\ gleich ^ :
77.,

zu setzen, worauf

Q(x,y) = % fi9 E($,n)

ist, sich also durch ein unendliches Produkt darstellt, dessen einzelne

Faktoren Determinanten vom Typus (*]) = (lx t]n ^2 ^ a ) sind:

Die hiermit gegebene formal ganz unbedeutende Modifikation des

Schottkyschen Ansatzes ist fiir die Auffassung von fundamentaler Be-

deutung. Indem das E des Herrn Schottky fiir 00 oder
r\
= co

selbst unendlich wird, verhalt es sich auf dem urspriinglichen algebraischen
(Jcl)ilde durchaus kompliziert und lafit in keiner Weise das einfache Ver-

halten erkennen, welches das Q(x,y) tatsachlich besitzt 18
).

ia
) [VV. Burnside hat in den Proceedings of the London Mathematical Society.

vol. 21} (1*92), gezeigt, daC dies Produkt auCer in den von Schottky angegebenen
Fallen, iramer dann konvergiert, wenn die Poincareschen Reihen

(
-
2)-ter Dimension

konver^ieren. Ob die Konvergenz weiter reicht, scheint noch unbekannt. K.]
17

) [Der Zusammenhang dieses Produktes mit der von mir gegebenen Form el (32)
wurde von W. Burnside a. a. 0. entwickelt. K.]

li
) ! Wegen der Primform der hyperelliptischen Gebilde vgl. oben S. 369.

J
Fiir

eine andere spezielle Art algebraiseher (iebilde, namlich die ebenen Kurven ;n-ter

Klein, (.esiiinniclte math. Ali|\;iii(lliincn. III. 26
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5.

Von den Mittelformen.

Wir betrachten jetzt auf unserem algebraischen Gebilde fur einen

Augenblick algebraische Funktionen, die auf dem Gebilde eindeutig sind,

dieselben, die wir oben (3) aus Integralen zweiter Gattung zusammen-

setzten. Die Primform Q ergibt bei beliebigem p eine Darstellung dieser

Funktionen, die fiir p = wie fur p = I sehr bekannt ist. In der Tat,

seien die a
i
die Nullpunkte, die b

{
die Unendlichkeitspunkte einer solchen

Funktion R, so hat man

JfQ(x,at}

(35) R - -
Wie aber steht es mit der analogen Darstellung algebraischer Formen?

Wir miissen, ehe wir diese Frage beantworten, die Bedeutung des Wortes

Form noch erst genauer festlegen. Im allgemeineren Sinne wird dies

erst weiter unten (7) geschehen. Indem wir den Fall p= 1 vorlaufig

ausschlieBen, wollen wir uns hier mit einer vorlaufigen Definition fiir

p = und p &amp;gt; 1 begniigen. Im Falle p =- verstehen wir hier unter

einer algebraischen Form eine homogene rationale ganze Funktion der im

vorigen Paragraphen eingefuhrten x^,xn . Im Falle p &amp;gt; 1 wollen wir als

algebraische Form eine homogene rationale ganze Funktion der 9^,

y&amp;gt;
a ,...,&amp;lt;p bezeichnen, durchaus den Erlauterungen des 2 entsprechend.

Moge nun eine solche Form F an den Stellen a
i

des algebraischen Ge-

bildes verschwinden. Wir werden dann fiir p = bei geeigneter Wahl

der absoluten Werte der den . zugehorigen homogenen Koordinaten sofort

schreiben konnen:

*** $[(**)

Ist aber pi und wir bilden das entsprechende Produkt

Ordnung, welche keine singularen Punkte besitzen, wird Herr Pick in Bd. 29 der

Math. Annalen in der noch wiederholt zu nennenden Arbeit ,,Zur Theorie der

Abelschen Funktionen 1

(1886) ebenfalls ganz in die Niihe der Primform Q(x,y)

gefuhrt. In der Tat ist, fur den dort vorliegenden Fall, der S. 267 a. a. 0. gegebene

Ausdruck:

a. a

geradezu das Quadrat unseres Q. Herr Pick bemerkt auch die ausgezeichnete

Eigenschaft dieses Ausdrucks, nirgends unendlich zu werden und nur bei x = y zu

verschwinden [und fur die Aufstellung von .1 - Funktionen brauchbar zu sein. Siehe

auch die Bemerkungen auf S. 409. K.]



XCVII. Abelsche Funktionen. (Abschnitt I.) 403

so wird dasselbe, well transzendent [und unendlich vieldeutig] keineswegs

mit F iibereinstimmen.

Den Quotienten

(36)

betrachte ich als Definition einer neuen, auf dem algebraischen Gebilde

nirgendwo Null oder Unendlich u-erdenden Form. Ich bezeichne alle

so entstehenden Formen als Mittelformen, well sie, sozusagen, zwischen

den transzendenten Q-Produkten und den algebraischen Formen in der

Mitte stehen.

In der hiermit gegebenen Definition liegt noch, was man wohl be-

achten moge, eine gewisse Unbestimmtheit. Eine jede der im Zahler von

(36) auftretenden Primform kann nach (33), unabhangig von jeder anderen,

um einen Faktor
(0

+

modifiziert werden. Ich werde einen solchen Faktor, der Ausdrucksweise

von Weierstrass folgend, eine Einheit nennen. Dann kann also unser

Quotient um das folgende Produkt von Einheiten modifiziert werden:

Aber unter den so entstehenden Werten hangen augenscheinlich nur die-

jenigen analytisch zusammen, die sich um einen Einheitsfaktor folgender

Form unterscheiden:

unter n die (notwendig gerade ) Zahl der Nullstellen a- verstanden.

Unser Quotient (36) schliefit also unendlich viele untereinander ana

lytisch niclii zusammenhdngende Wertereihen in sich. Wenn wir also

unseren Quotienten als em analytisch wohlbestimmtes Gebilde behandeln,

so ist dabei die Voraussetzung, daB wir irgendeine dieser unendlich vielen

Wertereihen fest gewahlt haben. Von der einen , Wertereihe konnen wir

hernach zu jeder anderen durch Zufiigung geeigneter Einheitsfaktoren

iibergehen.

Wir iiberzeugen uns jetzt, daft wir, von solchen Einheitsfaktoren ab-

gesehen, alle Mittelformen (36) auf eine einzige m(x] zuruckfuhren

konnen. Wir definieren dieses m(x), indem wir in (36) fur F irgend

eine Linearform Cf

1 cp i -\- C.2 &amp;lt;.p
a -f- + C

&amp;lt;P
einfiihren, deren 2 p 2. Null-

punkte wir c
{
nennen wollen:

20*
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In der Tat wird (36), fiir irgendeine Form r -ten Grades der rp ge-

bildet, von der r-ten Potenz des so gewonnenen m(x] nur um Einheits-

faktoren verschieden sein konnen. Um dies zu sehen, geniigt es, den be-

treffenden Quotienten (3(5) durch m(x)
v
zu dividieren und die entstehende

Funktion von x auf der Riemannschen Flache, auf der sie keinerlei

Null- oder Unendlichkeitsstellen hat, auf ihre Periodizitatseigenschaften
zu untersuchen.

Das durch (37) eingefiihrte m(x] ist in dem allgemeinen Sinne des

2 eine Form
( p )-ten Grades in den 99 der Stelle x. Beschreibt x einen

Periodenweg, bei welehem die wn um COH ,
die Ya um --

ya wachsen, so

erhalt m(x )
einen Faktor, den ich folgendermaBen schreiben will:

^&quot;&amp;gt;in(W^(P-l)cO ft }

(38) e

Hier bedeutet W* die Integralsumme :

/ O f\ \ Tl&quot;
7&quot;*^ C ^1 I

*C Co
i X fo vt -&amp;gt;

( 39) Wa = wu -f- ^ -r + w 2p 2

;

ich habe dieselbe mit einem besonderen Zeichen belegt, weil dieselbe, dem
Abelschen Theorem zufolge, von der besonderen Linearform C,, ,

deren

Verschwindungspunkte die c- sind, unabhangig ist.

Wir konnten m (x) die fundamental Mittelform nennen. Inzwischen

bestimmt uns die Riicksicht auf die folgenden Entwicklungen der (}

und 9, diesen Namen lieber fiir die (2p 2)-te Wurzel aus m(x} in

Anwendung zu bringen:
2p--&amp;gt;

(40) lu(x)=Vm(x).
Hierdurch wird ja zunachst, bei der Vieldeutigkeit des Wurzelzeichens,

eine neue Unbestimmtheit eingefiihrt. Allein diese Unbestimmtheit ist

weiterhin ohne Belang, insofern in den spateren Formeln immer so viele

Faktoren 11 miteinander multipliziert auftreten, dad alle Vieldeutigkeit

wegfallt, sobald man an der selbstverstandlichen Regel festhalt, daB man
fiir nebeneinander stehende Faktoren /i immer nur die gleiche Definition

in Anwendung bringt. Es ist dies mit Absicht etwas ungenau ausgedriickt.

In der Tat zeigt sich, daB in den bald zu betrachtenden speziellen Fallen

statt /i(x)
2p ~ 2 schon // (x)

m
,
worn ein Teiler von 2 p 2 ist, durch eine

Formel vom Typus (36), (37) definiert werden kann, so daB dann zur

Weghebung der in Rede stehenden Unbestimmtheit nur eine kleinere Zahl

von Faktoren /i(x) zusammenzutreten braucht 1

&quot;).

Die Mittelformen sind meines Wissens bislang in der Literatur nicht

aufgetreten. In Band 32 der Math. Annalen
[

= Nr. XCVI dieses Abdrucks]

in
) [Die Primform Q (x, y) ist nur im Falle p

~
1 von der nullten Ordnung und

fiillt dann mit der ungoradeu Jacobischcn Funktion erster Ordnung zusammen. Im Falle
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konnte ich die Darstellung des dort zu behandelnden hyperelliptischen

Falles so wenden, daB es noch nicht notig war, von Mittelformen zu

sprechen. Anders verfuhr ich in einer vorher iiber denselben Gegenstand
in den Gottinger Nachrichten publizierten Note (Zur Theorie der hyper

elliptischen Funktionen beliebig vieler Argumente, Nov. 1887). Dort be-

nutzte ich einen Ausdruck X(#), der dem fj-(x) sehr nahe steht. Es ist

namlich im Sinne der damals gebrauchten Bezeichnung :

p bleibt man notwendig bei Formen. Dagegen kann man bei p&amp;gt;l
eine Kombi-

nation von Q und // bilden, welche von der nullten Ordnung ist, namlich:

i p i p

(a) Q(x, y}-/&amp;lt;(x)
p

//(&amp;lt;/)

p
.

Man hat BO eine Funktion. die nur an der Stelle x y verschwindet, keine fingularen
Stellen besitzt, aber selbstverstandlich unendlich vieldeutig ist. DaB eine solche

Funktion existiere, hat mir Prym schon in einem Briefe vom 8. Marz 1882 andeutungs-
weise mitgeteilt.

Explizite treten derartige Funktionen wohl zuerst bei A. C. Dickson in den

Proceedings of the London Mathematical Society, vol. 33 (1902) auf. Sie finden sich dann
in dem Werkc von Prym und Rost, welches 1911 in Leipzig erschien und die all-

gemeine Theorie der Prymschen Funktionen erster Ordnung behandelt, d. h. solcher

Funktionen w auf einer Riemannschen Flache, welche sich bei Uberschreiten der

Querschnitte in der Gestalt Aw + B reproduzieren. Die Ubereinstimmung dcs Pry m-
Rostschen x

\

Qiit dem obigen Ausdrucke (a) bemerkte ich damals glcich in den
Ivl

Jahresberichten der Deutschen Mathematikervereinigung, Bd. 20 (1911), S. 199.

Es scheint aber zweckmaSig, um je nach dem vorliegenden Zweck geeignete
Kombinationen bilden zu konnen, die Formen Q und ft nebeneinander zu behaltcn.

So bildet Ritter in den Math. Annalen, Bd. 44 (1894) die folgende Kombination:

womit zwar die Symmetric von x und y geopfert ist, aber eine Form gewonnen wird,
welche bei Umlaufen des x nur konstante Faktoren annimmt.

Wegen weiterer Literatur vergleiche man die Nummern C4 und 65 des wieder-
holt genannten Enzyklopiidieartikels von Krazer und Wirtinger.

Hier mogen nur noch einige Bemerkungen iiber die entsprechende Darstellung
in meinen und Frickes Buchern Platz finden. In den ,,Modulfunktionen&quot; Bd. II,

S. 505 und 506 hat Fricke statt der Formel (32) des Textes, weil es fiir die dort

eingehaltene Darstellung bequemer war, den Ausdruck benutzt:

_ pX lit. I/ (///

(xdx)(ydy)e limdx = o,dy = o.

Er bekommt dadurch eine Form, die ebenfalls fiir x = y einfach verschwindet,
aber in den Verzweigungspunkten der mehrblattrig iiber der komplexen Ebene aus-

gebreiteten Riemannschen Flache NullsteHen besitzt und dort eventuell auch verzweigt
i^t. Dieser Unterschied ist fur die damals in Betracht kommende Anwendung auf
die Hurwitzsche Korrespondenztheorie ohne Bedeutung, weil dort nur Quotienten
von Primformen benutzt werden. In den ,,Automorphen Funktionen&quot;, Bd. II, S. 222 if.

kommt Fricke auf den Zusammenhang meines dcox mit seinem (xdx] zu sprechen
und somit .^chlieBlich zu meiner urspriinglichen Definition der Primform (Formel (.32)
des Textes) zuruck. K.I
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5.

Falle besonders einfacher algebraischer Darstellung.

Die bisher gegebenen Definitionen kniipften, wie dies in 1 in Aus-

sicht genommen war, durchaus an die Grundvorstellungen der Riemann-

schen Theorie an, sie machten keinerlei Voraussetzungen oder Angaben
dariiber, wie das in Betracht zu ziehende algebraische Gebilde algebraisch

dargestellt sein sollte. Wir wenden uns jetzt zu der Frage, ob es nicht

eine solche Darstellung gibt, die fiir unsere Zwecke besonders geeignet
ist. Um in dieser Hinsicht bestimmte Ideen zu gewinnen, betrachten wir

vorab zvvei Falle algebraischer Darstellung, die zu besonders einfachen

Resultaten fiihren, so daB sie fiir die hoheren Falle einen Fingerzeig ab-

zugeben scheinen. Das eine Mai handelt es sich um die hyperelliptischen

Gebilde, betreffs deren ich zumal auf die in Bd. 32 der Math. Annalen
= Nr. XCVI im vorliegenden BandeJ gegebenen Formeln verweisen will,

das andere Mai um die ebenen Kurven ohne Doppelpunkt, wegen deren

man neben den Arbeiten von Clebsch insbesondere die bereits genannteO

Abhandlung von Pick im 29. Bande der Math. Annalen vergleichen mag.
Im hyperelliptischen Falle gestalten sich die Verhaltnisse folgender-

maBen. Wir haben eine zweiblattrige Riemannsche Flache, die durch die

Quadratwurzel aus einer Binarform (2 p -\- 2)- ten Grades

definiert ist. Das zugehorige d co wird:

(42) do&amp;gt;,=

Infolgedessen decken sich die
&amp;lt;p

mit den rationalen ganzen Formen

(p l)-ten Grades der z15 z
2 ;

wir konnen insbesondere setzen:

(43) cp,(z}
= zr\ &amp;lt;p9 (z)

=
zr*z,,...,&amp;lt;pp (z)

= zr\
woran sich die weiteren Formeln schlieBen:

(44 )

r

Aber auch die Definition der Integrale dritter Gattung wird einfach.

Dieselben erscheinen als Doppelintegrale. algebraischer Ausdriicke von iiber-

sichtlicher Bauart. Invariantentheoretische Betrachtungen, auf deren

Einzelheiten ich hier nicht einzugehen habe, lassen dabei unter alien

moglichen Integralen dritter Gattung eines, Q, als besonders bevorzugt

erscheinen. Sei f(z) symbolisch gleich a^
p+2

gesetzt, so ist Q durch

folgende Formel gegeben
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(45) Q$,i
-

\da&amp;gt;f da&amp;gt;f-

J J
y n

aus ihm entsteht das allgemeine P*% ,
indem man eine beliebige bilineare

Kombination der w xy und w*i hinzufugt (oder, was dasselbe ist, unter

dem doppelten Integralzeichen eine beliebige bilineare Kombination der

&amp;lt;p(z)
und

&amp;lt;p(C)).

- - Des ferneren ergibt sich eine Darstellung der Prim-

form, bei welcher der in Formel (32) postulierte Grenziibergang vollzogen

ist. Bezeichnet man namlich mit x, y die Stellen, welche zu x, y kon-

jugiert sind (d. h. sich von den Stellen a, y nur durch das Vorzeichen

der zugehorigen Quadratwurzel Vfx, V fy unterscheiden), so kommt:

(46) a(,,,)
=
{gL.ela

.

Endlich wird die Definition der Mittelform ju(x] jetzt besonders einfach,

indem wir auf dem hyperelliptischen Gebilde neben den algebraischen

Formen, die wir im vorigen Paragraphen ausschlieBlich betrachteten,

namlich den rationalen ganzen Formen der (pi ,
. . .

, yp ,
die sich in den

z1? z.&amp;gt; vermoge (43) als rationale ganze Formen von einem durch (p l)

teilbaren Grade darstellen, iiberhaupt rationale ganze Formen der z
a ,

z2

betrachten konnen. Wir werden insbesondere eine lineare Form dieser

Art in Betracht ziehen : C
1
zi

jr C* z2 ;
ihre Verschwindungsstellen sollen

c, c heiBen. Statt (37), (40) konnen wir dann schreiben

so daB also jetzt, entsprechend der am Schlusse des vorigen Paragraphen

gemachten Andeutung, die 2-te Potenz von fi (x) ebenso definiert erscheint,

wie friiher, im allgemeinen Falle, die (2p 2)-te.
20

)

Bei den ebenen Kurven m-ter Ordnung, welche keinen Doppelpunkt

(d. h. iiberhaupt keinen singularen Punkt) besitzen und also dem Ge-

schlecht

(48) p==
m - }

--

20
) [Setzt man in Formel (47) c und c bzw. gleich y und y und beriicksichtigt

die Dimension des entstehenden Ausdruckes in x und y, so erhiilt man fur das in

FuBnote 19
) auf Seite 404/405 genannte x folgenden Ausclruck:

&quot;

i i .

t
i

r\ &quot;.
/

-1 fi x y 4 p i ii

X
!_

[f(*)f(y}}
4p

K].
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angehoren, kommen Formeln ganz ahnlicher Art vor. Um diesen Formeln

voile Symmetric zu erteilen, muB man in dieselben bekanntlich, da es

sich um ternare Bildungen handelt, Reihen willkiirlicher GroBen ein-

fiihren. Herr Pick benutzt zu dem Zwecke, wie es zumeist iiblich ist,

die Koordinaten eines Hilfspunktes h. Inzwischen ist es im Interesse

der spateren Verallgemeinerung zweckmaBig, statt des Punktes h die

Koordinaten zweier sich in ihm kreuzeuder gerader Linien a,
/&amp;gt;

einzu-

ftihren. Sei jetzt

(49) f(zL , z,,23)-0
die Gleichung der Kurve, a, = , fig

= seien die beiden willkiirlichen

Geraden, (fa ft] die Funktionaldeterminante von f(z), a
z , fiz

. Dann hat

man vor alien Dingen die folgende Darstellung des zur Kurve gehorigen

Differentials day.

(50) ^-teag^wr.
Es ergeben sich sodann die cp als identisch mit den rationalen ganzen

Formen (m 3)- ten Grades der z15 z., ,
z3 ,

also etwa:

womit die zugehorigen Integrale erster Gattung w\, w.
2 ,

. . .
,
w
p

definiert

sind. Die Integrale dritter Gattung wird man wieder als Doppelintegrale

darzustellen suchen. Abermals sind es invariantentheoretische Uber-

legungen, die in dieser Hinsicht zu einer bestimmten einfachsten Normal-

form Q fiihren. Sei f(z) symbolisch gleich of === b
, a,, f$z

seien wieder zwei

willkiirliche Linearformen (die iibrigens von den in (50) benutzten ganz

unabhangig zu denken sind). Dann lautet das von Herrn Pick auf-

gestellte Q folgendermaBen
21

):

(52) Q|J

x

-} j
y /

aus ihm ergibt sich wieder das allgemeine P*% durch Hinzufiigung einer

bilinearen Verbindung der iv xv
,
w* &amp;gt;. Wir haben ferner eine explizite

2l
)
Man kann dasselbe fur f (z)

=- a = 6f - c
&quot;

in die folgende Gestalt sym-

bolisch umrechnen:

6mar
y

&amp;gt;i

wo im Zahler eine aus der Theorie der Doppeltangenten bekannte Covariante steht.

;Vgl. Dersch, Math. Annalen, Bd. 7, 1874.]
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Darstellung der Primiorm. Zu dem Zwecke mufi man die (m 1) von

der Stelle x verschiedenen Stellen

~ ~&quot; r (m-\)
JL,

,
&amp;lt;/ , . . .

,
A&amp;gt;

der Kurve /
= einfiihren, fiir welche (ebenso wie fur x selbst)

.&-&&amp;lt;V-:Q.

desgleichen die (m 1) Stellen

?/ w&quot; 7 /(
-i&amp;gt;

&amp;lt;/ 5 y &amp;gt;
&amp;gt; y

die sich in entsprechender Weise aus y ableiten lassen. Man hat dann- 2
)

m l
,

1 Vp*
(tV l)

(53) a(*,y) = _^- *

-

Fiir die Mittelform ,a(z) ergibt sich dem allgemeinen Ansatze des vorigen

Paragraphen gegeniiber wieder eine Vereinfachung. In der Tat konnen

wir jetzt alle homogenen rationalen ganzen Verbindungen der xif x9 ,xa
als

Formen auf der Kurve betrachten. Sei nun Gx
eine Linearform dieser

Art; ihre Nullstellen heiBen c
, c&quot;, ...,c

(w)
. Wir setzen dann einfach:

/ r.A\ n ( v\ mP\ ~C
1
x1 + C,x, + C3 x3

-

Ich will noch ausdriicklich darauf aufmerksam machen, daB die

Formeln dieses Paragraphen ungeandert in Geltung bleiben auch wenn

p = oder p = 1 ist. Damit sind also, der Beschrankung des vorigen

Paragraphen entgegen, Mittelformen auch im Falle p = 1 definiert. Nur

haben dieselben keine absolute Bedeutung, sondern hangen von der be-

sonderen Gleichungsform ab, in der wir das elliptische Gebilde als gegeben

voraussetzen.

7.

Allgcmeines iiber algebraisehe Formen auf eine Kurve. 3

*)

Elie wir weitergehen, miissen wir den BegrifE der algebraischen

Form auf einer algebraischen Kurve noch in allgemeinerem Sinne fest-

legen, als dies im vorigen Paragraphen geschehen ist, wobei wir gleich

--) Vgl. die FuQnote lh
)
auf S. 401/402.

- ;i

) [VVegen der iiber die iibliche Darstellungsweise hinausgehenden Theorie der

Kcnneii auf einer Kurve bzw. Riemannschen Fliiche vgl. auch die ausfiirlichcn Dar-

st( lliint. &amp;lt; n in meinem autographierten VorleBiingfsheft ,,Riemannsche Flachen I&quot; ( 1892),

S. 114ff. in den ,.Modulfunktionen&quot; Bd. II, S. 48ff., in den ,,Automorphen Funktionen&quot;,

Bd.II, 1. Abschnitt und ferner Hitter in den Math. Annalen Bd. 44 (1*94;. K.]
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Gelegenheit nehmen, den wichtigen Begriff des vollen Formensystems ein-

zufiihren.

Von den beiden im vorigen Paragraphen betrachteten Fallen betrifft

der eine (der hyperelliptische) eine solche Kurve, die den eindimensionalen

Raum der z
1

: z., doppelt uberdeckt, der andere eine Kurve des zwei-

diraensionalen Raumes der z
i :z.2 :zs ,

welche nur der einen Beschrankung

unterliegt, keine singularen Punkte zu besitzen.

Indem wir diese beiden Falle umfassen, denken wir uns jetzt im

(n l)-fach ausgedehnten Raume der z
1 :z.2 :...:zn eine Kurve m-ter

Ordnung gegeben, welche keinerlei singulare Punkte (Doppelpunkte,

Spitzen usw.) besitzen soil, die aber gerne in eine mehrfache Uberdeckung
einer Kurve niederer Ordnung ausgeartet sein kann (wo wir uns dann

diese verschiedenen Uberdeckungen durch Verzweigungspunkte in irgend-
welcher Weise verbunden denken mogen).

Was wollen wir im allgemeinsten Sinne unter einer algebraischen
Form &amp;lt;5 -ten Grades auf dieser Kurve verstehen? Sicher wird uns eine

rationale ganze homogene Funktion ^-ten Grades GA der z1? ZO ,...,ZM ,

ein Beispiel hierfiir sein. Wir haben uns im vorigen Paragraphen auf

dieses Beispiel beschrankt. Wir kniipfen jetzt an den allgemeinen Begriff

der auf der Kurve eindeutigen algebraischen Funktion an. Wir werden

verabreden, da/3 wir jede solche homogene, ganze, algebraische Verbindung
F,5 des o-ten Grades der zls z

2 ,...,zw eine algebraische Form d -ten

Grades nennen wollen, die durch eine Form GS dividiert eine auf der

Kurve eindeutige algebraische Funktion ergibt. Die md Nullstellen einer

Form r,5 sind also schlechtweg solche Punkte der Kurve, welche zu irgend
md Punkten

G?&amp;gt;

= Equivalent sind - 4

).

Die so gegebene allgemeine Definition ist mit den Entwicklungen des

vorigen Paragraphen nicht im Widerspruche, aber sie erweitert dieselbe

fur den Fall des hyperelliptischen Gebildes. Sie lafit uns namlich die

Quadratwurzel Vf v + t2i (z1? z.2 )
als eine zum Gebilde gehorige algebraische

Form (p -f- l)-ten Grades erscheinen. Bei der ebenen Kurve fQ tritt

eine solche Erweiterung nicht ein: die zu f
~

gehorigen f decken sich

einfach, auf Grund bekannter Satze der analytischen Geometrie, mit den

rationalen ganzen Formen der z15 z.,, z
3

. Bei dem hyperelliptischen Ge

bilde setzt sich die Gesamtheit der f erst aus z
x , z.3 , V f +a zusammen-

genommen rational und ganz zusammen.

21
)
Nach der Ausdrucksweise von Dedekind und Weber im 92. Bande von Crelles

Journal fiir Mathematik (Theorie der algebraischen Funktionen einer Verdnderlichen,

1880); Brill und Noether gebrauchen fiir denselben Begriff das Wort ,,corresidual&quot;,

welches aber im Zusammenhange des Textes weniger zweckmaBig scheint.
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Wir haben mit diesen letzten Bemerkungen tatsachlich bereits den

Begriff des vollen Formensystems beriihrt. Allgemein werde ich als ein

zu unserer Kurve gehoriges voiles Formensyslem jede solche Zusammen-

stellung zugehoriger algebraischer Formen I&quot; , l~&quot;, . . . bezeichnen, durch

deren Formen sich alle anderen zur Kurve gehorigen algebraischen Formen

rational und ganz darstellen.

Die hiermit besprochenen Ideenbildungen finden sich in der Literatur

von zwei Seiten her bearbeitet, von geometrischer und von arithme-

tischer Seite.

In ersterer Hinsicht will ich insbesondere auf die bereits oben ge-

nannte Arbeit von Herrn No ether verweisen, in welcher derselbe die

Normalkurve der
&amp;lt;p

untersucht (Math. Annalen, Bd. 17: Vber die invariante

Darstellung algebraischer Funktionen, 1880). Herr No ether entwickelt

daselbst ein Resultat, welches fur uns besonders wichtig ist. In unsere

Ausdrucksweise iibersetzt besagt dasselbe, da/3 fiir die Normalkurve der (p

(sofern wir den hyperelliptischen Fall ausnehmen, der hier in der Tat

eine Sonderstellung einnimmt) die,
&amp;lt;p: , cp* ,

. . .
, (pp

seibst ein voiles Formen-

system bilden.

In letzterer Hinsicht habe ich auf die gerade genannte Arbeit der Herren

Dedekind und Weber, sowie auf die im 91. Bande von Crelles Journal

fiir Mathematik veroffentlichte Abhandlung von Herrn Kronecker zu ver

weisen (Vber die Diskriminante algebraischer Funktionen einer Variabeln,

1881 [= Werke, Bd. II]). Es seien a
z , fiz

zwei lineare Formen der z, welche

fiir keinen Punkt unserer Kurve gemeinsam verschwinden. Wir setzen:

U
z Pz

= X = X
l

X
1

(projizieren also unsere Kurve m-ter Ordnung durch das Biischel linearer

Mannigfaltigkeiten
. x-pt

=

auf die #-Achse, wodurch letztere ra-fach iiberdeckt wird). Ist nun eine

Form f,i vorgelegt, so wird
d

eine auf unserem Gebilde eindeutige al-

gebraische Funktion sein, welche nur bei x - oo unendlich wird. Dies

ist aber gerade, was die genannten Herren schlechtweg als eine zum Ge

bilde gehorige ganze algebraische Funktion bezeichnen. Ist umgekehrt
eine solche ganze algebraische Funktion gegeben, die bei x oo hochstens

d-fach unendlich wird, so wird ihr Produkt mit x* eine Form Vf, vor-

stellen. ,,Ganze algebraische Funktionen&quot; und ,,algebraische Formen&quot;

stehen einander also sehr nahe; der Unterschied liegt in der Hauptsache

darin, daB wir homogene Veranderliche einfiihren und uns dadurch von

der dem Wesen der Sache fremden Bevorzugung des Wertes x = oo frei-
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machen. In der Tat konnen wir denn auch den genannten Arbeiten ein

fur uns wichtiges Resultat entnehmen. Es wird dort namlich gezeigt,
daB man allemal ein System von (m 1) ganzen Funktionen

F^ F9 ,..., Fm_ 1

so aussuchen kann, daB jede andere ganze Funktion sich in der Form
darstellen laBt:

unter den g rationale ganze Funktionen von x verstanden. Das heiBt, in

unsere Sprache iibertragen, daB allemal (m 1) algebraische Formen

1 3

mit #! , #o zusammen ein voiles Formensystem bilden, durch welches sich

alle anderen algebraischen Formen besonders einfach ausdriicken. lassen.

Im hyperelliptischen Falle ist dieses Formensystem von dem bei uns
benutzten nicht verschieden, im Falle unserer ebenen Kurve aber, wie in

dem der Normalkurve der
&amp;lt;/?,

diirfte es fiir die Anwendung komplizierter
sein als das von uns angegebene System der jc1} a;.,, a;

3 , beziehungsweise
der 99^ pa , . . .

, cpv
.

Ich gebe diese Erlauterungen fiber voile Formensysteme iibrigens
wesentlich nur zur allgemeinen Orientierung. Ich werde die folgende

Darstellung so warden, daB ich betreffs derselben keinerlei allgemeine
Kenntnis voraussetze; vielmehr dienen mir die vollen Systeme nur zur

Exemplifizierung in einzelnen Fallen.

8-

Kanonische Kurven.

Die Entwicklungen des vorigen Paragraphen und die anderen, von
denen wir in 2, 5 ausgingen, widersprechen einander gewissermaBen:
damals definierten wir Formen auf dem algebraischen Gebilde ganz all-

gemein von den 99 aus, jetzt kniipfen wir zu demselben Zwecke an eine

bestimmte Art algebraischer Darstellung des Gebildes an, indem wir uns

dasselbe als Kurve m-ter Ordnung im Raume von (n 1) Dimensionen

gelegen denken. DiezweierleiFestsetzungen stimmen ohneweiteres nur in einem

einzigen Falle iiberein, wenn namlich die Cm mit der Normalkurve der tp

identisch ist (wobei wir dann noch, um den Noetherschen Satz anwenden
zu konnen, den hyperelliptischen Fall beiseite lassen miissen). Indessen

zeigen die beiden Beispiele des 6, daB doch auch noch auf andere Weise

eine Vertraglichkeit der zweierlei Auffassungen herbeigefiihrt werden kann.

Beim hyperelliptischen Gebilde sind die linearen Verbindungen der 99 mit

den Verbindungen (p l)-ten Grades der z
1 , z

,
bei den ebenen Kurven
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ra-ter Ordnung, die wir betrachteten, mit den Verbindungen (m 3)- ten

Grades der 21? z
3 ,

Z
A identisch; dadurch wird erreicht, daft alle ratio-

nalen ganzen homogenen Verbindungen der
&amp;lt;p^

, &amp;lt;pz ,
. . .

, 99 in den beiden

Fallen algebraische Formen auch im Sinne des 7 sind, Ich werde

alle Kurven, bei denen etwas Ahnliches statthat, kanonische Kurven

nennen.

Kanonische Kurven sind also unter den in 7 betrachteten Kurven

solche, bei denen die g^1 , tp2 ,
. . ., &amp;lt;pp algebraische Formen, sagen wir vom

d-ten Grade, der zls z,, ..., zn sind. Es ist dies auf Grand bekannter

Aquivalenzbetrachtungen dasselbe, als wenn wir sagten, daB die Gesamt-

heit der linearen Verbindungen der 99 mit der Gesamtheit der algebra-

ischen Formen d-ten Grades der z identisch ist.
25

)

Auf Grund dieser Definition ergeben sich sofort zwei Eigenschaften,

welche fur die kanonischen Kurven charakteristisch -sind.

Erstlich beachte man, daB eine 99 in 2 p 2 Punkten verschwindet;

es ist daher

(55) 2p-2 = md;

die Ordnung m der kanonischen Kurve ist ein Teiler von 2p 2.

Zweitens seien a
2 , Pz irgend zwei lineare Formen der z

i , ..., z
n ,

welche fiir keinen Punkt der kanonischen Kurve gemeinsam verschwinden.

Der Differentialausdruck

verschwindet dann in

2m + 2p - 2 = m(d + 2)

Punkten der Kurve. Ich sage, daft diese m(d jr 2) Punkte die Null-

stellen einer algebraischen Form r
d + 2 sind. In der Tat

?
sei voriiber-

gehend d W dasjenige uberall endliche Differential, welches durch die

Gleichung :

dW ~-=(p z}

d
-d(o

definiert ist. Der Differentialquotient

ist dann eine auf der Kurve eindeutige algebraische Funktion, welche

in den genannten m(d-}-2) Punkten verschwindet. Aber die Unend-

2o
) [Weitere Beispiele kanonischer Kurven sind gewisse Falle der binomischen

Gebilde (vgl. die Erlanger Dissertation von Osgood ,,Zur Theorie der zum algebra

ischen Gebilde y
m = R(x) gehorigen Abelschen Funktionen&quot;

, 1890) und Bingularitaten-
freie Durchschnittskurven von (n 2) Hyperflachen des Raumes von

(&amp;gt;

1
) Dimensionen.

(vgl. die Gottinger Dissertation von H. S. White Abelsche Integrate auf singuhmtnh //-

jreien, einfach uberdeckten, vollstdndigen Schnittkurven einesbeliebig ausgedehnteii Rau*&quot;

1891, abgedruckt in Hen Nova Acta Leopoldina ) K.]
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lichkeitspunkte dieser Funktion liegen (d -{- 2)-fach zahlend in den

Punkten /^
= 0; sie sind also die Nullstellen einer Gd + ^(z) (um diese

im vorigen Paragraphen gelegentlich gebrauchte Bezeichnung wieder auf-

zunehmen). Daher sind die Nullstellen der Funktion nach der Definition

der f durch das Verschwinden einer T
(j_)

_ 2 gegeben. Wir konnten geradezu
schreiben :

-d

Fiir day ergibt sich dann der Ausdruck

(58) da&amp;gt;=
(g fc

-

Die beiden hiermit genannten Eigenschaften der kanonischen Kurven,
die in der Formel (58) zusammengefafit erscheinen, sind, wie gesagt, fiir

die kanonischen Kurven charakteristisch. Denn sobald man fiir dot die

Formel (58) hat, werden die Integrale

(59)

uberall endliche Integrale vorstellen, die Formen I&quot;d sind also lineare Ver-

bindungen der cp und die Gesamtheit der V
d

deckt sich, wieder vermoge
der bekannten Aquivalenzbetrachtungen, mit der Gesamtheit der linearen

Verbindungen der (p.

Wir haben bei den letzten Erlauterungen (indem wir von den 9? han-

delten) p selbstverstandlich &amp;gt; 1 genommen. Unser letzter Satz gestattet

uns, die Definition der kanonischen Kurven auch auf die Falle p = und

p = 1 auszudehnen. Wir werden, bei beliebigem p, eine Kurve kanonisch

nennen, wenn das zugehorige dm durch eine, Formel vom Typus (58)

gegeben ist.

Dies gibt fiir p = 1 ein besonders einfaches Resultat. In der Tat

konnen wir die Formeln (57), (58) sofort fiir p = 1 gelten lassen, indem

wir in denselben d = nehmen und d W mit dem einen in diesem Falle

vorhandenen Differential erster Gattung identifizieren. Wir haben also:

Sdmtliche Kurven des 7, die p = 1 aufweisen, sind kanonische Kurven.

Fiir p . ergeben sich als kanonische Kurven: die einfach iiberdeckte

Gerade z
1
:z.2 ,

die m-fach iiberdeckte Gerade, welche durch das Wurzel-

zeichen m

definiert wird, der einfache Kegelschnitt der Ebene.

Jedenfalls Idfit sich also jedes algebraische Gebilde in kanonische

Form setzen. Fiir p &amp;gt; 1 ist ja in alien Fallen die Normalkurve der (p

eine kanonische Kurve (auch im hyperelliptischen Falle, trotzdem dort der
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Satz vom vollen Formensystem der
&amp;lt;p

nicht gilt). Um zu untersuchen,

ob neben ihr gegebenenfalls noch niedere kanonische Kurven existieren,

hat man nur nachzusehen, ob fiir irgendeinen Teiler d der Zahl 2p 2

eine Schar iiberall (d l)-fach beriihrender linearer Verbindungen der 99

existiert:
f /

v
ci V?&amp;gt;a -f &amp;lt;

ist dies der Fall - - und dies muC sich jeweils mit algebraischen Mitteln

entscheiden lassen,
- - so hat man vermoge der Formeln :

d d d

eine kanonische Darstellung des algebraischen Gebildes im Raume der z.

Es miiBte interessant sein, fiir beliebige Werte des p alle Moglichkeiten

aufzuzahlen, welche in dieser Hinsicht existieren.

Die kanonischen Kurven sind nun diejenige Darstellung der algebra

ischen Gebilde, die wir im folgenden ausschliefilich zugrunde legen^). In

der Tat zeigt sich, daB sich fiir sie die Verhaltnisse immer am einfachsten

gestalten. Ich werde in dieser Hinsicht jetzt zunachst entwickeln, daB

sich die Formeln des (5 fast ohne Anderung auf beliebige kanonische

Kurven iibertragen.

Grundformeln der kanonischen Darstellung.

Ich werde die in Betracht kommenden Formeln in derselben Reihen-

folge geben wie in 0, sodaB fortwahrender Vergleich moglich ist.

Zunachst noch eine genauere Festlegung der unter (58) gegebenen
Formel fiir day. Indem wir die in (58) vorkommenden willkiirlichen Kon-

stanten a, /?
in geeigneter Weise partikularisieren, erhalten wir spezielle

Formeln :

_
&amp;lt;

2 (*...,*)

wo t, k irgend zwei verschiedene der Indizes 1 . . . n sind; indem wir

-&quot;) Entsprechend dem Umstande, dafi wir mit der Riemannschen Theorie be-

ginncn, gelten im Texte die 93 und die aus ihnen herzustellenden Ausdriicke von vorn-
hcrcin als bekannt; es bleibt also die Frage durchaus unberiihrt, wie wir dieselben
herzustellen haben, wenn uns das algebraische Gebilde irgendwie dureh Gleichungen
(Ictiniert vurliegt. Ich will aber doch ausdriicklich darauf hinweisen, da!3 diese Frage
langst von andercr Seite erledigt ist (so daB also, theoretiseh zu reden, wirklich die

Moglichkeit vorliegt, von dem irgendwie algebraisch gegebenen Gebilde bis zu jeder
x.uliissigen kanonischen Daratellung dessclben vorzudringen ). Man vgl. z. B. Noether
in Bd. 23 der Math. Annalen (Rationale . I u*f iihrung der Operational in der Tlnoric &amp;lt;/&amp;gt;r

nli/ ltrttitrin ,, Funktionen, 1883). [Es steht andererseits aber nichts entgegen, alle

irn Text gebrauchten Formen fiir ein algebraisches Gebilde, welches mit beliebigen
Singularitatcn behaftet ist. zu definieren; siehe , was z. B. binare Gebilde angeht.
Pick in den Math. Annalon, Hd. .&quot;&amp;gt;0 (1807). K.j
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sodann die einzelnen der so gewonnenen Formeln im Zahler und Xenner

mit (t^/2 fc /?;,,)
=

(
K ft}n multiplizieren und die samtlichen so entstehen-

den Ausdriicke vereinigen, kommt:

7 (U-zPdz Pz CCd z )_
(I (I) -

, . , .

stBfiforglfr,...-.,*,)

womit die Abhangigkeit des in (58) auftretenden Nenners T
rf + 2

von den

Konstanten K, ft klargelegt ist. Wir wollen diese Formel abkiirzender-

weise so schreiben:

// A N 7 (UzfitizPzu,/:)
(60) do) -

r rr .

r
&amp;lt;l + .i (zl ...z,l ;a,p)

Wir wenden uns zur Definition der
&amp;lt;p

und der Integrale erster Gattung.

Dieselbe ist bereits in (59) enthalten: die linearen Verbindungen der y
decken sich mit den algebraischen Formen f

f,
(z1 ,

---- z n }\ unter den Formen

f
f, gibt es genau p linear unablidngige.

Sei ferner Pj% ein Integral dritter Gattung. Wir bilden uns

d wx d
cog

multiplizieren mit (&ffa &*&$}*, wo die a, ft
willkiirliche GroBen sind,

die iibrigens mit den unter (Gu) benutzten durchaus nicht identisch zu

sein brauchen, und erhalten einen Ausdruck

^(a;, I; a,p),

der sich linear aus den Verbindungen zweiten Grades der Determinanten

(/?); fc
zusammensetzt. Dieser Ausdruck erweist sich in den X

L ,
. . ., xn . wie

in den
15 . . ., n ,

als algebraische Form (d + 2)- ten Grades, verschwindet

doppelt, wenn a
x ft; fix

a* = ist, ohne da8 x mit zusammenfallt, und

geht fur | = a; in das Quadrat von f
( , + .,(&amp;gt;,,..., n ; cc,/5) iiber. Wir schlies-

sen, daft es jedenfatts moglich sein mu/3, bei der vorgelegten Cm Formen M7

dieser Art zu bilden. Das Integral P erscheint dann in der Form

V I

Umgekehrt wird jedes M7
,
welches die angegebenen Eigenschaften besitzt.

in (61) eingesetzt ein Integral dritter Gattung definieren. Wir schliefien,

daB der Ausdruck W durch die von uns angegebenen Eigenschaften so weit

definiert ist, wie das Integral dritter Gattung selbst : aus einem speziellen

Werte des V werden wir den allgemeinen erhalten, indem wir den mit

u illTcurlichen c
ik ausgestatteten Ausdruck

hinzuaddieren.
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Wir ziehen jetzt die Definition (32) der Primform in Betracht. Wieder
konnen wir den daselbst angedeuteten Grenziibergang mit Hilfe des Abel-

schen Theorems ausfiihren, indem wir diejenigen Stellen

x , x&quot;, . . ., x (m~^

bzw.

y , y&quot;. ...,y^-v

unserer kanonischen Kurve einfiihren, welche die Gleichungen

a A- -&.-=&amp;lt;&amp;gt;,
bez - a

y P.--py s =0
befriedigen, ohne doch mit x. bez. y identisch zu sein. Wir erhalten :

(63) B(*,*) = -Jg-A^J*, . el^ y(i}

Ubrigens bemerken wir: Q(x,y) ist in den Koordinaten des Punktes x,

bez. y vom Grade .

a

Wir beschaftigen uns endlich mit der Mittelform p(x). Zu ihrer De
finition werden wir selbstverstandlich nicht eine lineare Verbindung der

q&amp;gt;,

sondern eine solche der x heranziehen. Wir gewinnen dadurch die m-te
Potenz von fi(x) in der Form:

Q(x, c
(i)

)

*(r- nV
Wir sehen: ii(x) ist in den Koordinaten x vom Grade -- p 27

)m
Hiermit sind in der Tat die Formeln des 6 auf den Fall einer be-

liebigen kanonischen Kurve iibertragen, abgesehen allerdings von einem

einzigen Punkte: wir haben in (61), (02) die zur kanonischen Kurve ge-
horigen Integrale dritter Gattung nur im allgemeinen definiert, wahrend
wir in 6 fiir jeden der beiden dort in Betracht kommenden Falle ein

ganz bestimmtes Integral dritter Gattung, das wir Q nannten, als das ein-

fachste von alien festgelegt hatten. Ich bin einstweilen nicht in der Lage,
die Theorie dieses Q auf beliebige kanonische Kurven zu iibertragen. In
20 unten wird fiir ebene Kurven vierter Ordnung ohne Doppelpunkt die

Eigenart des Q noch naher erlautert; es handelt sich dabei aber um solche

Betrachtungen, bei denen die Konstanten der Riemannschen Flache (die

27
) [Inmeinem autographierten Vorlesungsheft nRiemannsche Flachen&quot; I S 144ff

ndet man noch eine andere Darstellung fur die mit geeigneten Mittelformen multi-
phzierte Pnraform Qte,y) an der kanonischen Kurve. K.]

Klein. (Jcsammeltc math. AliluiiKllunccn. III. 27
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Moduln derselben) als veranderlich gelten, und diese Betrachtungen ent-

ziehen sich zur Zeit, wie schon in der Einleitung angedeutet, der Verallge-

meinerung
28

).

10.

Von den Losungen des Umkehrproblems.

Wir werden jetzt das Umkehrproblem der Integrale erster Gattung

einfiihren, bez. diejenigen auf seine Losungen beziiglichen Satze kurz zu-

sammenstellen, die sogleich gebraucht werden. Die allgemeinste Formu-

lierung des Umkehrproblems ist jedenfalls die, daB wir fiir a = 1
, 2, . . .

, p
die Gleichungen anschreiben

( (\z\ iii
x y 4- w x &quot;

v
&quot;

4- -I- w x v ~W
{
00

)
wn -p UJU -|- . . . -7- u/a 1 1 a ,

wo v irgendwelche Zahl, und nun verlangen, den aus den Werten der Wu

folgendenalgebraischenZusammenhangzwischendena; ,
. . ., a; (v)

, y ,
. . ., y

(v)

anzugeben. Inzwischen wollen wir diese Fragestellung hier gleich so par-

tikularisieren, daB wir die y als gegebene GroBen und nur die # als ver

anderlich, bez. als unbekannt betrachten. Wir haben jedenfalls den Satz:

Ist x , x&quot;, ...,x (v)
irgendeine Losung der Gleichungen (65), so ist

auch jedes zu den x
,

x&quot;, ..., x (r] im Sinne des 7 aquivalente Punkt-

system eine Losung.

Aber diesen Satz konnen wir unmittelbar umkehren. Sind x ,...,x (t
&amp;gt;

und x ,
. . ., x (v) zwei Losungssysteme derselben Gleichungen (65), so erweist

sich der Primformenquotient:

2 (*,* )... Q(*,*
W

)

als algebraische, auf unserer Kurve eindeutige Funktioii von x. Wir

schlieBen :

Je zwei Losungssysteme x
, . . ., x v} und x

,
. . ., x (v) von (65) sind

dquivalent.

Hiernach gestattet der Riemann-Kochsche Satz, unter der Voraus-

setzung, daB iiberhaupt ein Losungssystem der Gleichungen (65) existiere,

die Zahl dieser Losungen anzugeben. Wir formulieren das Resultat mit

den Worten:

1st r die Zahl der linear unabhdngigen 99, die in den Punkten

x
,

. . ., x (r)
irgendeines Losungssystems der Gleichungen (65) verschwinden,

so ist die Zahl der uberhaupt vorhandenen Losungen cc ~^ +

*8
) [AufierPick (vgl. 6) haben Osgood und White in ihren bereits oben (S. 413,

FuBnote 25
) genannten Dissertationen ein Integral Q mit kovariantem Charakter fiir

die von ihnen betrachteten kanonischen Kurven aufgestellt. K.]
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Wir sind so zu der fundamentalen Frage gefiihrt, ob das Gleichungs-

system (65) iiberhaupt Losungen hat. Fur v &amp;lt; p verlangt dies jedenfalls

Bedingungen zwischen den W
a&amp;gt;

und diesen konnen wir hier nicht nach-

gehen, da sie sich erst mit Hilfe der tier noch als unbekannt geltenden
Thetafunktionen beantworten lassen. Dagegen haben wir ohne weiteres:

Fur v^p hat die Problemstellung (65) sicker Losungen.

Allerdings leitet man auch diesen Satz, nach dem Vorgange von Rie-

mann, vielfach erst aus der Theorie der Thetafunktionen ab. Demgegen-
iiber ist es mit Riicksicht auf den Inhalt der folgenden Paragraphen
wesentlich, hier ausdriicklich zu konstatieren, daB man zu diesem Zwecke
der Theorie der Thetafunktionen keineswegs bedarf. Herr Weierstrass
hat in der Tat seit langem einen ganz elementaren Beweis des in Rede
stehenden Satzes gegeben

29
). Derselbe laBt sich mit wenigen Worten

skizzieren. Man beginnt damit, fur die W hinreichend kleine GroBen zu

setzen, welche (W) heiBen sollen. LaBt man dann v p der zugehorigen
Punkte x mit den korrespondierenden Punkten y zusammenfallen, so kann
man die symmetrischen Funktionen der Koordinaten der ubrigen x nach
Potenzen der (W) in konvergente Reihen entwickeln. Damit ist fur die

(W) die Existenz eines ersten Losungssystems sichergestellt. Hierauf ge-
stattet das Abelsche Theorem, fur GroBen W=n-(W), wo n irgendeine

ganze Zahl, ein Losungssystem aus dem fiir die (W) gefundenen algebra-
isch zu konstruieren. Aber die so definierten W sind an sich die all-

gemeinsten, die es gibt. In der Tat, wenn irgendwelche W vorgelegt sind,

so kann man n immer so groB nehmen, daB die GroBen zu den bereits
7&

behandelten (W) gehoren. Daher usw.

Dies ist alles, was wir von der Theorie des Umkehrproblems in den

folgenden Paragraphen brauchen werden.

11.

Wurzelformen bei kanonischen Kurven.

Wir denken uns jetzt wieder eine kanonische Kurve m-ter Ordiiung
des Raumes der z

l
: z.

3
: . . . : zn gegeben.

Eine zu derselben gehorige algebraische Form irgendwelchen Grades

l~,&amp;gt; kann so beschaffen sein, daB ihre m d Nullpunkte, unter
/LI

einen Teiler

29
) [Siehe Crelles Journal, Bd. 52 (1856) = Math. Werke, Bd. I, S. 297 ff. oderMath.

Werke, Bd. IV. S. 445 ff. Vgl. auch die Darstellungen in den ,,Modulfunktionen, Bd. II,

512517 oder in der wiederholt genannten Arbeit von Burkhardt, Math
Annalen, Bd. 32. 22. K.]

27*
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von m&amp;lt;5 verstanden, zu je ju zusammenfalien. Wir nennen sie dann eine

Beruhrungsform //-ter Stufe, die /t-te Wurzel aber

eine Wurzelform der //-ten Stufe.

Uber die Mannigfaltigkeit soldier zu einer gegebenen Cm gehoriger

Wurzelformen geben die Entwicklungen des vorigen Paragraphen eine Reihe

von iibrigens wohlbekannten Satzen, von denen hier einige in knapper Form

zusammengestellt werden sollen.

Mit a , a&quot;,
. . .

,
a (m) seien voriibergehend die m auf unserer Kurve ge-

legenen Verschwindungspunkte einer Linearform a
z ,

mit c ein festgewahlter,

willkiirlicher Punkt der Kurve bezeichnet. Wir setzen, fur a = 1
,
2

,
. . .

, p :

(
66 ) wf -f wf&quot;

c
-f . . . + w* (m} c =--

C,,. .

Es seien ferner x
, x&quot;,

. . ., x (v) die Verschwindungspunkte einer Wurzelform

VT,5, also /uv~md. Dann hat man, wie auch die Integrationswege ge-

wahlt werden mogen, modulo der Perioden erster Gattung folgende Kon-

gruenzen :

Wir schlieBen hieraus in bekannter Weise:

x c x&quot;c Wfl JW
a &quot;T

.

=
,,

0)c
*

wo
J irgendeinen der JU-P Teilwerte

^1 . 1 + ha (Qg.2 + . . . + fe-2E Ca, 2 p

I
58

) ~^~
bedeuten soil, die man erhalt, indem man h

i , h^, . . ., h.2p unabhangig von-

einander die Werte 0, 1, ..., (p 1) durchlaufen lafit. Wir haben also

zur Bestimmung der Nullstellen x
,

x&quot;. . . ., x () } die
fj,**&amp;gt; Umkehi^probleme

(67) zu behandeln.

Indem wir jetzt den Inhalt des vorigen Paragraphen von riickwarts

durchlaufen, haben wir zunachst:

Ob es bei gegebener Kurve Cm fur v &amp;lt; p bei irgendwelcher Annahme

der hlt h.t , ..., h^p Losungen x der Gleichungen (67) gibt, steht dahin;

sicker aber gibt es solche Losungen, und zwar bei beMebig angenommenen

Werten der h^, h.
2 ,

. . ., h.2p , fur v^p.
Fur

r^&amp;gt;p
erhalten wir also /^

2 ^ getrennte Systeme von Wurzelformen

^-ter Ordnung /i-ter Stufe; ob es fur v&amp;lt;p derartige Systeme gibt und

wie grofi eventuell deren Zahl ist, bleibt [bei der gegenwartigen Betrach-

tung] unbestimmt.
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Indem wir jetzt unter den Gleichungen (67) erne bestimmte ins Auge

fassen, sei T die Anzahl der linear unabhangigen cp ,
welche fur die Punkte

x , x&quot;,
. . ., x (v

&amp;gt;

irgendeines zugehorigen Losungssystems verschwinden. Wir

haben dann:

Die Zahl der Losungssysteme unserer Gleichung ist 00&quot;-*
+r

; die

Punkte jedes einzelnen Losungssystems sind mit x , x&quot;,
. . ., x (v)

equivalent.

Und hieraus:

Unter den der einzelnen Gleichung ((37) zugehorigen Wurzelformen

Vr gibt es ( &amp;gt; p -4- T -f- 1 ) linear unabhdngige; alle anderen Wurzel

formen des Systems setzen sich aus diesen mit Eilfe beliebig zu wdhlen-

der konstanter Multiplikatoren linear zusammen.

Sind also

VH, Vn , ..., v^r^17

unter den Wurzelformen des Systems geschickt ausgewahlt, so ist

(69) Vr7 - c VT; + c
&quot;

vf? + . .. + c &amp;lt;^+ r+i)Vr]^+TTI
&amp;gt;&amp;gt;

unter den c unabhangige Konstante verstanden, die allgemeinste Wurzel-

form desselben.

Wir betrachten jetzt Wurzelformen /f-ter Stufe von den Ordnungen
() und o nebeneinander. Es entstehen dann gewisse Gruppierungssatze,

von denen wir nur zwei herausgreifen :

1. 1st 6 ~- d (mod. /*) und 6 &amp;gt; 6, so gehort zu jedem existieren-

den Systeme von Wurzelformen Y f^ ein bestimmtes System von Wurzel-

&quot;/

formen VTy .

Man erhalt namlich Wurzelfoimen V f^ ,
indem man die VTj des ge-

gebenen Systems mit beliebigen zur Cm gehorigen algebraischen Formen

vom Grade - -
multipliziert; durch die so gewonnenen \Vv ist dann

ein ganzes System von Wurzelformen c) -ter Ordnung rational festgelegt.

2. Haben b und b mit /i verschiedene Faktoren gemein, so haben

die Systeme von Formen Vfj , die es gibt, unter sich eine ganz andere
fi i

Gruppierung, als die Systeme von Formen VI (V .

Ist beispielsweise d durch fi teilbar, so findet sich unter den zuge-
11

horigen Systemen des Vf^ ein besonders ausgezeichnetes : das ist der In-

begriff der algebraischen Formen des Grades . Oder ist /*
=

,M (

U&quot; und

n _
f) durch

(
a teilbar, so finden sich unter den Systemen der Vf^ als aus-

gezeichnete Systeme die Wurzelformen \T /&amp;gt;

.
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Es 1st hier nicht der Ort, diese Gruppierungssatze weiter zu verfolgen.
Auf den besonderen Fall derselben

,
welcher der Annahme m = 2 p 2 ,

ft
= 2 entspricht, ist insbesondere Herr Noether wiederholt eingegangen

(in der schon ofter genannten Arbeit in Bd. 17 der Math. Annalen, in

Bd. 28 daselbst ,,Zum Umkehrproblem in der Theorie der Abelschen
Funktionen&quot; 1886, usw.); der Fall m = 2, p = 2

(/j, beliebig) findet seine

Erledigung in der wiederholt genannten Abhandlung von Herrn Burkhardt
(Systematik der hyperelliptischen Funktionen).

12.

Charakteristiken von Wurzelformen, insbesondere Primcharakteristiken.

Die JU-P verschiedenen Systeme von Wurzelformen i/f^, die es fiir

v^p gibt, erscheinen vermoge (67), (68) je durch ein bestimmtes Sy
stem der Zahlen \, A2 ,

. . ., h p festgelegt. Aber diese Zahlen haben an
sich keine absolute Bedeutung, insofern man der in derselben Formel vor-

S
f~t

kommenden Grofie -&quot;- nach Belieben die /n
2f verschiedenen Werte er-

teilen kann, welche sich aus einem einzelnen dieser Werte durch Hinzu-

fiigen eines beliebigen /^-Teiles der Perioden ergeben. Ich werde das so

ausdriicken :

Durch die Formeln (67), (68) werden fiir die Wurzelformen
keine absoluten Charakteristiken (h^h.,, . . ., h.2p ), sondern nur relative

Charakteristiken festgelegt.

Unter der relativen Charakteristik zweier Systeme von Wurzel

formen
yr&amp;lt;5

und (yTaJ verstehe ich namlich den Inbegriff der Differenzen

der diesen Systemen in (67), (68) entsprechenden Zahlen h, (h), also

den Zahlenkomplex:

(samtliche Zahlen immer nur modulo
JLI genommen). Wir konnen fiir den-

selben eine selbstandige Definition aufstellen, indem wir den Quotienten

in Betracht ziehen. Seien x
r

, x&quot;,
. . .

,
x (r}

diejenigen Punkte unserer Kurve,
fiir welche der Zahler, (x

r
), (x&quot; ),..., (x^} diejenigen Punkte, fiir welche

der Nenner verschwindet. Dann ist unser Quotient gleich dem Produkte

von Primformen:

Q
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Von hier aus berechnet man jetzt vermoge (33) die Faktoren, welche

unser Quotient erhalt, sobald der Punkt x auf der zerschnitten gedachten

Riemannschen Flache beziehungsweise die Querschnitte

AI,...,A,\
:

Bt,...iB,

iiberschreitet. Wir finden, vermoge der zwischen den co, //
herrschenden

Bilinearrelationen,

(70) A + i-OWi), ...,eV-(V);
-* +( *l)

,...,t-V(
/V,

2i^r

wo - e n
. In diesen Faktoren liegt die in Aussicht genommene De

finition der relativen Charakteristik zweier Systeme von Wurzelformen.

Es gibt nun zwei besondere Falle, in denen man, unter Aufrecht-

erhaltung der so formulierten Satze, dem einzelnen Systeme der yr,v in

zwangloser Weise eine absolute Charakteristik

\, h.2 ,
. . ., h.2p ,

beilegen kann.

Der erste dieser Falle tritt ein, wenn 6 durch /t teilbar ist. Es gibt

dann, wie schon bemerkt, ein ausgezeichnetes System von Wurzel-
/*/

formen y l~,5 , dasjenige, welches aus den algebraischen Formen vom
&amp;lt;t

Grade besteht. Es ist natiirlich, diesem System die Charakteristik
f*

, ,
. . .

,
|

zu erteilen. Dann sind die Charakteristiken aller anderen Systeme
damit festgelegt; wenn wir wollen, durch die Faktoren

(71) e**+i, ...,e*^, e~ hl
, ...,e~

h
p,

welche der Quotient

an den Querschnitten A, B erhalt. Wir werden die so gewonnenen ,,ab-

soluten&quot; Charakteristiken als Elementarckarakteristiken bezeichnen.

Den Elementarcharakteristiken treten zweitens die Primcharakteristiken

gegeniiber. Ich wahle diesen Namen, weil bei ihrer Definition die Primform Q
zu benutzen ist. Der Einfachheit wegen will ich fortan /t 2 setzen.

Dann ist der Grad r5 derjenigen Wurzelformen, fur welche es Primcharak

teristiken gibt, 2@-\-d, unter Q eine beliebige ganze Zahl verstanden,
Q _ p

wahrend d
&quot;

ist. Ist namlich eine Wurzelform (2o -f- rf)-ter Ordnung
zweiter Stufe

Vr2e+d
vorgelegt, so konnen wir aus ihr eine Funktion der Stelle x bilden* in-

dem wir ihr den Faktor Q(x,y) hinzufiigen (wo y ein beliebiger Hilfs-
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punkt) und dann durch eine beliebige algebraische Form I&quot;,, + d dividieren.

Um die Primcharakteristik von Vr2 o+d zu fmden, bestimmen wir die

Faktoren, welche die in Rede stehende Funktion

yTgg+d-fl (x,y)~
r0+d

an den 2p Querschnitten der Riemannschen Flache annimmt. Indem
wir mit h19 h^, . . ., h&amp;lt;, p geeignete ganze Zahlen bezeichnen, lauten diese

Faktoren :

(72) bei

wo die h natiirlich nur modulo 2 bestimmt sind. Die so definierten
frjQ\ 7 7 7

V OJ ftj , j, . . .
,

/&
2 ^

-s*ra die Primcharakteristik der Wurzelform Vr2i,+ rf
. In der Tat ist so-

fort zu sehen, daB die so gegebene Definition der Charakteristiken mit

der aus (67), (68) flieBenden vertraglich ist. Bilden wir namlich fiir

zwei Wurzelformen Vr^Q+d aus verschiedenen Systemen sie mogen
V r^ f)+d , (Vfag+i) heiBen nach der neuen Regel die Primcharakteristiken

h und (h), so wird deren Quotient

an den A
,
B die Faktoren annehmen :

(_ IjV+i-CVn), (- ij^t-^W), ...,(- ijV-iM,
was mit Formel (70) genau iibereinstimmt.

Ubrigens werden wir, um uns der gewohnlichen Bezeichnung anzu-

schlieBen, fiir

&,,^,...,Ap ,
h

)&amp;gt;

+ 1 , ...,h.2p
in der Folge vielfach

V &,,... ,/^, 9l , ...,gp

schreiben. In der Tat gehen die Charakteristiken, welche wir definierten,

in dem besonderen Falle ju
= 2, d = 1 ,

d. h. im Falle der Wurzelformen

zweiter Stufe bei zugrunde gelegter Normalkurve der 99, in die sonst ge-

brauchten Charakteristiken iiber; die Primcharakteristiken beziehen sich

dann auf die Wurzelformen ungerader Ordnung, die Elementarcharakteristiken

auf die Formen gerader Ordnung. Die Primcharakteristiken werden also

das, was man eigentliche Charakteristiken, die Elementarcharakteristiken
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das, was man Gruppencharakteristiken zu benennen pflegt. Ich habe

mich dicsen letzteren Benennungen schon darum nicht anschlieBen mogen.
well ich fiir das Wort ,,Gruppe&quot; durchweg die spezifische, auf Galois

zuriickgehende Bedeutung aufrecht erhalten will 30
).

Ubrigens mochte ich vorgreifend hier folgende Bemerkung einschalten.

Die Primcharakteristiken wurden, wo sie bislang in der Literatur auf-

traten, nur indirekt, von der Theorie der Thetafunktionen aus, eingefiihrt.

Aber hierbei blieb eine Unbestimmtheit bestehen. Man wuBte sehr wohl,

daB den 2 2p unterschiedenen Thetafunktionen an der Normalkurve der 99

die 2 2p zu unterscheidenden Systeme von Wurzelformen ungerader Ordnung

entsprechen, aber man war nicht in der Lage, die betreffende Zuordnung
ins einzelne durchzufiihren. Nun wir die Primcharakteristiken direkt

definieren. ist diese Unbestimmtheit beseitigt. An der kanonischen Cm
u ird jeder Thetafunktion dasjenige System von Wurzelformen V^zo+a ent

sprechen, deren PrimcJiarakteristik mit der Charakteristik der Theta

funktion (deren Definition durch die Thetareihe selbst gegeben ist), uber-

einstimmt.

Herr No ether hat in Bd. 28 der Annalen
(a. a. 0.) auf das verschiedene

Verhalten aufmerksam gemacht, welches die an der Normalkurve der
q&amp;gt;

fiir it = 2 definierten Charakteristiken der beiden Arten gegeniiber linearer

Periodentransformation zeigen. Dieses Verhalten ist von der Auswahl der

zugrunde zu legenden kanonischen Kurve selbstverstandlich unabhangig.

Zugleich ergibt sich dasselbe hier, ohne irgendwelche Bezugnahme auf die

lineare Transformation der Thetafunktionen, aus der Betrachtung der

Faktoren (71), (72) direkt. Die Formeln selbst sind folgende. Sei die

lineare Transformation der Perioden (ich will mich der Kiirze halber auf

p = 3 beschranken) durch die Formeln gegeben:

74

=
a^ at,

1 co.2 -f- c,

b., a&amp;gt;

2 -f

d
i

O), =

Man hat dann als Umsetzung der Elementarcharakteristiken

,
o

1 h[ + a
- *.

; + ^ + h + h

(75 (mod. -2).

:|l)

) [Statt Primcharakteristik wird vielfach auch der Name Thetacharakteristik ge-

braucht, der hier vermieden werden muCte, weil die Thetafunktion erst aus den Prirn-

tormen aufgebaut werden sollte. K
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dagegen fiir die Primcharakteristiken:

(76)

Die Folge ist, daB unter alien Elementarcharakteristiken die eine (0 , ,
. . .

, 0)

eine Sonderstellung den anderen gegenuber einnimmt, wahrend sich die

Primcharakteristiken in gerade und ungerade zerlegen. je nachdem

h. h. -j- h. t h. 4- h., h..14 . & I on
gerade oder ungerade ist.

Diese tiefgehende Unterscheidung von Elementarcharakteristiken und

Primcharakteristiken schlieBt nicht aus, daB sich beide, sobald das d der

kanonischen Kurve eine gerade Zahl ist, auf dieselben Wurzelformen be-

ziehen konnen. Es ist dies z. B. bei den hyperelliptischen Gebilden eines

ungeraden p der Fall.

13.

Fundamentalformeln fiir die auf kanonische Kurven bezogenen
Thetafunktionen.

Wir haben jetzt alle Vorbereitungen, um uns wenigstens dem ersten

Teile desjenigen wichtigen Problems zuwenden zu konnen, dessen Erledigung
in der Einleitung als der allgemeine Zielpunkt der gegenwartigen Abhand-

lung bezeichnet wurde.

Es handelt sich um eine Fragestellung, welche von derjenigen, die

Riemann in Nr. 25 seiner Abelschen Funktionen gibt, nur wenig ver-

schieden ist.

Wir denken uns namlich die 2 2p Thetareihen, deren einzelne durch

ihre Charakeristik
^ |

festgelegt ist:

I*,-*,
wo

,
a

in Funktionen auf der uns gegebenen kanonischen Kurve m-ter Ordnung
des Raumes von (n 1) Dimensionen verwandelt, indem wir die ra/j mit

den gleichbenannten Perioden der zugehorigen Normalintegrale erster

Gattung zusammenfallen lassen, fiir die va aber, unter v eine beliebige

Zahl verstanden, die folgenden Integralsummen einfuhren:

(78) v = v x --v x &quot;y&quot; 4- . .
-L- v*

(lV )
.

\ a a n n
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Die einfachen und fundamentalen Eigenschaften der so definierten Funk

tionen der Stellen x
,

. . .
,
x (r)

, y ,
. . .

, y (v) sollen als bekannt gelten. Unsere

Aufgabe ist, diese neuen Funktionen, sofern es moglich ist, durch die in

den friiheren Paragraphen bereits eingefuhrten Funktionen und Formen

explizit darzustellen, was darauf hinauskommen wird, sie aus algebraischen

Ausdriicken, Primformen und Mittelformen zusammenzusetzen.

Von dieser allgemeinen Frage lassen wir hier, im ersten Abschnitte

der gegenwartigen Abhandlung, unserem anfanglichen Plane entsprechend,

so viel nach, daB wir auf eine Festlegung der sogenannten konstanten

Faktoren der Thetareihen, d. h. derjenigen Faktoren, welche nicht mehr

von den x
,

. ..,a?
(v)

, y , ...,y
(&amp;gt; \ sondern nur noch von den Moduln des

algebraischen Gebildes abhangen, verzichten; wir werden also mit Formeln

zufrieden sein, die noch eine unbestimmte multiplikative Konstante ent-

halten. Die Auswertung dieser konstanten Faktoren wird dann die Haupt-

aufgabe unseres zweiten Abschnittes sein, wobei wir uns aber, wie eben-

falls schon in der Einleitung bemerkt, auf p = 3 beschranken miissen.

Leider aber sind wir nun genotigt, auch hieriiber hinaus noch eine

Reduktion unseres Problems eintreten zu lassen. Es hat mir namlich

nicht gelingen wollen, fiir die allgemeinen Integralsummen (78) zweck-

maCige Losungen desselben zu finden. Ich sehe mich also genotigt, statt

der Summen (78) speziellere Integralsummen einzufiihren, die freilich noch

so allgemein sind, daB man alle anderen Falle nach dem Abelschen

Theoreme auf sie zuriickfiihren kann. Ich habe in dieser Hinsicht zwei

verschiedene Ansatze gemacht, die ich hier gleich nennen will.

1. Um die Integralsummen (78) der ersten Art zu defmieren, haben

wir yorab jedem Punkte y unserer kanonischen Kurve beziiglich der Prim-

charakteristik
g

(Formel (72), (73)) bestimmte p Punkte Cy, c&quot;,
. . .

,
c (

f zu-

zuordnen. Zu dem Zwecke betrachten wir dasjenige System von Wurzel-

formen (d -\- 2)-ter Ordnung zweiter Stufe, welches die Primcharakteristik \.

besitzt. Wir wahlen ferner irgendeine Linearform a., welche in z = y

verschwindet; ihre (m 1
) sonstigen Nullpunkte sollen y ,

. . .
, y(

m~v heiBen.

Dann gibt es den Umkehrtheoremen zufolge eine Wurzelform der gerade

bezeichneten Art, welche in ?/ ,..., y(
m~v verschwindet. Ihre weiteren

p Verschwindungspunkte sind die hier gesuchten Cy,cJ, . . ., c)
p)

. In der

Tat hiingen die so definierten c, wie man nach dem Abelschen Theoreme

zeigt, nur vom y und der gewahlten Primcharakteristik ab. nicht aber

von der speziellen, bei ihrer Konstruktion benutzten Linearform ..
31

)

S1
) Die Theorie dieser Punkte c . ... c* geht bekanntlich auf Clebsch und

&amp;lt;
; nrdan zuriick (Theorie dfr Abelschen Funktionen, Leipzig 1866): der dort ge-
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Jetzt sind die Integralsummen v,t , die wir beim einzelnen in
r

erster Linie in Betracht ziehen wollen:

(79) vn = vxy v x c
i vx

&quot;

c
y ... v x(p}c&amp;lt;

y

)}

,

die x, y, x
, x&quot;, . . ., x (& werden hier willkurliche Punkte unserer Kurve

vorstellen.

2. Wir nehmen zweitens an, die Zahl r der in (78) vorkommenden

Einzelintegrale sei durch m teilbar, also i = ma, es seien ferner die

unteren Grenzpunkte y als die Nullstellen irgendeiner algebraischen Form
Q-ten Grades V,, , geudhlt. Wir wollen dies andeuten, indem wir schreiben :

(80) vn =
^dva

-r
J
dvn -f- ...

Die so bestimmten v,t wollen wir dann in ein beliebiges ft
,

als Argumente

substituieren. *i

In den beiden hiermit bezeichneten Fallen laBt sich nun in der Tat

der Wert der Thetafunktion vorbehaltlich einer unbestimmt bleibenden

multiplikativen Konstanten in einfachster Weise durch geschlossene Formeln

der von uns gewollten Art darstellen. Ich gebe hier diese Formeln vor-

weg ohne Beweis an. In denselben bedeuten Q
,
u diejenigen Primformen,

bez. Mittelformen, die man erhdlt, indem man das bei ihrer Definition

zu benutzende Integral drifter Gattung mit dem transzendent normierten

Integral TT^f zusammenfallen laftt. Die verschiedenen nebeneinander

stehenden Faktoren Q und ju sind natiirlich in ihrer Vieldeutigkeit an-

einander gebunden, widrigenfalls man ein falsches Resultat erhalten wurde;

da ich auf die Einzelheiten der diesbeziiglichen Verhaltnisse hier unmog-
lich eingehen kann, will ich vorweg bemerken, daB die analogen Fragen des

hyperelliptischen Falles mit aller Ausfiihrlichkeit in Bd. 32 der Math. Annalen

von Herrn Burkhardt in seiner bereits in der Einleitung genannten Arbeit

zur Diskussion gebracht worden sind 32
).

Itn ersten Falle (Formel (70)) seien
&amp;lt;p, ...,(p

il&amp;gt;} die Werte, welche

die Formen (p1 ,..,,(pp an den Stellen x
,

. . ., x (p) annehmen. Man hat

dann [bis auf einen Einheitsfaktor, der durch die Unbestimmtheit bei der

Definition der Mittelform bedingt istj folgende Formel:

gebenen Darstellung gegcniiber bietet die des Textes zumal den Vorteil, daB sie ver-

moge des Begriffs der Primcharakteristik unter den 2 2p iiberhaupt voihandenen

Systemen von Punkten c das jedesmal in Betracht kommende einzeln herauslost.

:!

-) Bdtrage zur Tluorlc der hypfrelliptischen Sigmafuwktionen, 22.
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.

(81) *(*,). C--
;

~

,(*)-

1 i + l

7m zweiten Falle haben wir das zur Primcharakteristik 9
gehorige

System von Wurzelformen zweiter Stufe (2g d)-ter Ordnung in Betracht

zu ziehen. Es sind hier zwei Moglichkeiten auseinanderzuhalten. Es

kann sein und es ist filr alle Q &amp;gt;

f) notwendig der Fall
,
daB in den

Nullpunkten einer solchen Wurzelform keine einzige Linearverbindung
der 99 verschwindet. Dann setzen sich nach dem Riemann-Rochschen
Satze die sdmtlichen Wurzelformen des Systems aus m o linear unab-

hdngigen zusammen. die ich

y$&amp;gt; . v^o v

nennen will. Es kann aber auch sein, daB in den Nullpunkten der

einzelnen Wurzelform r linear unabhangige Linearverbindungen der cp ver

schwinden. Dann ist die Zahl der linear unabhdngigen y 4&amp;gt; um T grower.

Bei ersterer Voraussetzung wird das der Formel (80) entsprechende
d ,(v,t) [bis auf einen EinheitsfaktorJ folgenden Wert haben:

(82, g (v,r)^C.
m

&amp;lt;_&amp;gt;

ft HE
6ei letzterer Voraussetzung wird es identisch verschwinden und zwar

r-fach verschwinden, d. h. mit seinen ersten, zweiten, . . ., (r I}- ten

nach den #
t , v.

2 ,.... ^ genommenen Differentialquotienten. Dabei be-

deuten in Formel (82) die V0J, . . ., V0J) die Werte, welche die Wurzel

formen V01? V0i. an den Stellen a: , . . ., x (m - ] annehmen 34
).

a:J

) [Es ist dies dem Wesen nach dieselbo Formel, welche Prym und Rost in

ihremWerke iiber Prymsche Funktionen (1911), Teil II, S. 262 aufetellen. XJber einen

ersten Aneatz dazu, der sich aber nur auf die Abhiingigkeit von der Stelle x bezog.
hat mir Prym im Jahre 1882 wiederholt andeutungsweise geschriebeii; derselbe

Hcheint auf das Jahr 1873 zuriickzugehen. Dagegen ist die vollstandige Formel erst

in den Jahren 19091911 von Prym und Rost in ihrer Darstellung aufgefunden,
\vic Krazer in seinem Xachruf auf Prym in den Jahresberichten der deutschen

Mathematiker-Vereinigung, Bd. 25, 1917, S. Iff. angibt und mir Rost bestatigt. K.j
a4

) [Ein Spezialfall der Formel (82) ist die Darstellung der hyperelliptischen
Sigmafunktionen in 9 der vorstehend abgedruckten Abhandlung XCVI. Siehe die

Formeln (50) und (52) auf S. 374 daselbst, K.]
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Man sieht: die beiden Formeln (81), (82) stehen in einem gewissen

Gegensatze: bei (81) sind die Argumente v in geeigneter Weise (durch

Vermittlung der Punkte cy ,
. . ., c (p)

)
von der Charakteristik

^
1

&quot;
&quot;

-gig

gemacht, dafiir ist die rechte Seite von (81) von der Charakteristik unab-

hangig; bei (82) ist es genau umgekehrt.

14.

Beweis der aufgestellten Formeln nebst weiteren auf sie beziiglichen

Bemerkungen.

Uber den Beweis der Formeln (81), (82) werde ich hier nur solche

Andeutungen machen, welche geeignet sind, das Bildungsgesetz der rechter

Hand stehenden Ausdriicke verstandlich zu machen. Dabei sei es der

Kiirze halber gestattet, die Argumente v als Summen blofier Integral-

zeichen anzuschreiben.

Formel(81) ruht durchaus auf dem bekannten Riemannschen Satze,

daB

nur dann verschwindet, wenn entweder x mit einemder Punkte x
, ..., x (v)

zusammenfallt oder die x ,
. . ., x (^ Nullpunkte einer und derselben Linear-

verbindung der 9? sind. Indem die rechte Seite von (81) einerseits

die Primfaktoren Q (x,x ), . . ., Q(x,x {

^}, andererseits die Determinante

+
&amp;lt;Pi &amp;lt;p

{p) enthalt, verschwindet sie in den angegebenen Fallen jeden-

falls auch. Aber die genannte Determinante ist auch Null, wenn es die

Thetafunktion keineswegs ist, wenn namlich irgend zwei der Punkte

x , x&quot;, . . ., x (p} zusammenfalien. Dies nun wird gerade durch das der

Determinante als Nenner beigefugte Produkt von Primformen Q(x (i\x (k)
)

kompensiert. Man beachte sodann, daB die Thetareihe eine Funkti in der

Stellen x,x
f

, ...,x (p)
ist, d. h. von den homogenen Koordinaten dieser

Stellen im 0-ten Grade abhangt. Um das gleiche auf der rechten Seite

unserer Gleichung zu erzielen, eben dazu dienen die verschiedenen daselbst

im Zahler und Nenner als Faktoren beigesetzten Mittelformen.

In ganz ahnlicher Weise konnen wir uns jetzt von dem Aufbau der

Formel (82) und den zugehorigen Bemerkungen iiber den Fall T &amp;gt;

Rechenschaft geben. Soil die in (82) betrachtete Thetafunktion ver-

schwinden
,

so wird man nach dem gerade benutzten Satze schreiben

diirfen, unter z ,
. . ., z (v

~
l}

irgendwelche (p 1) Punkte unserer Kurve

verstanden :
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* Z Z 2- V

J
- -H-- J -/

(P)

Wir fiihren jetzt solche (m 1) Punkte y ,
. . ., y(

m~V in die Betrachtung

ein, welche mit y durch ein?: lineare Gleichung a
z
= verbunden sind,

und die also mit den c ,
. . ., c (p} zusammen die Verschwindungspunkte

einer Wurzelform zweiter Stufe der Ordnung (2 -\- d) sind. Indem wir

dann vorstehende Gleichung so schreiben:

c c
I
= y v v

bemerken wir, da/J unsere Thetafunktion (82) dann und nur dann ver-

schwindet, wenn die Punkte x ,
. . ., x (m - ] zusammen mit irgend (p 1 )

beliebig anzunehmenden Punkten z ,
. . ., z (l

~
l) die Nullstellen einer zur

Primcharakteristik
9
, gehorigen Wurzelform zweiter Stufe der (2Q-\-d)- ten

I it \

Ordnung sind. Dies ist aber, wenn r&amp;gt;0, immer der Fall, daher unser

Satz von dem identischen Verschwinden. Andererseits wird im Falle

r=0 die rechte Seite von (82) dem so formulierten Satze genau ent-

sprechen. Denn wenn die Determinante
VQ&amp;gt;[ .V0*j^ iiberfliissiger-

weise auch dann verschwindet, wenn irgend zwei der Stellen x , ..., x (m

zusammenfallen, so wird dies wieder durch das dem Nenner zugefiigte

Primformprodukt kompensiert. Die Mittelformen aber, welche als Faktoren

beigesetzt sind, haben wieder den Zweck, den Grad des auf der rechten

Seite stehenden Ausdrucks in den homogenen Koordinaten der einzelnen

Stelle x , ...,x (m -&amp;gt;} auf Null herabzudriicken.

Ich fiige nun noch einige Bemerkungen hinzu, welche bestimmt sind.

die Formeln (81), (b2) mit anderweitig bekannten Resultaten in Ver-

bindung zu setzen.

Die in (81), (82) auftretenden Formen Q und
/&amp;lt;

waren, wie wir aus-

driicklich hervorhoben, unter Zugrundelegung des Integrals dritter Gattung

TTf,jf gebildet. Setzen wir an seine Stelle nach (8) irgend ein P:

so wird sich die linke Seite (81), (82) in die allgemeine Thetafunktion

verwandeln, die wir natiirlich, der in unseren Formeln vorkommenden

unbestimmten Konstanten C entsprechend, auch noch mit irgendeinem
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konstanten Faktor multipliziert denken konnen. Nun sind die Sigma-
funktionen des hyperelliptischen Gebildes, die ich in den Banden 27, 32
der Math. Annalen [= Nr. XCV, XCVI des vorliegenden BandesJ behandelte,
in die hiermit bezeichneten Funktionen mit eingeschlossen ;

bei ihnen ist das

Integral dritter Gattung P durch das unter (45) genannte Normalintegral Q
ersetzt. In der Tat wird fur ra = 2 nach Einfiihrung des Q unsere
Formel (82) mit der in Abh. XCVI, S. 374 unter (53) gegebenen Definition

der hyperelliptischen Sigmafunktion ohne weiteres identisch. Man hat sich

nur vor Augen zu halten, dafi die dort betrachteten Integralsummen

vermoge der Eigenart der hyperelliptischen Gebilde auch so geschrieben
werden konnen:

daB beim hyperelliptischen Gebilde die Mittelform fi(x) der einfachen
Definition (47) unterliegt, und daB man beim hyperelliptischen Gebilde
die samtlichen Wurzelformen zweiter Stufe (2v + d)-ter Ordnung kennt,
sobald man die samtlichen Zerlegungen des fundamentalen f2p+s in zwei
Faktoren 9?p+1 _ 2/( .?/^ +1+2/ , beherrscht; diese Wurzelformen sind dann nam-
lich durch

{ 83) 7,,_ 1+/( (x^ , x.2 )
.

V&amp;lt;pp+il^ + ^-i-t,K , ,) VvvTi+2,^

gegeben, unter ^(x^x^) erne beliebige rationale ganze Form /- ten Grades
der x

i; x.2 verstanden. Zugleich subsumiert sich das, was a. a. 0. in 10
liber das identische Verschwinden der hyperelliptischen Sigma gesagt
wurde, unter die allgemeine fiir das identische Verschwinden der Theta
im vorigen Paragraphen aufgestellte Regel.

Wir wollen ferner jenes bekannte Umkehrtheorem zu Hilfe nehmen,
welches sich iiber die Satze des 10 hinaus in bekannter Weise aus dem
Verschwinden der ungeraden Thetafunktionen fiir die Nullwerte der Argu-

mente ergibt. Dasselbe besagt, daB jeder ungeraden Charakteristik
g

ent-
ft

sprechend mindestens eine in den
&amp;lt;p

lineare Beriihrungsform zweiter
Stufe

&amp;lt;p g existiert; eventuell kann es deren eine ganze Schar geben
85

),
was

h

wir aber der Kiirze halber hier ausschlieBen wollen. Von den p einem

a5
) Weber, Uber gewisse in der Theorie der Abelschen Funktionen auftretende A-us-

nahmefalle, Math. Annalen, Bd. 13 (1878).
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Punkte y vermoge der Charakteristik if zugeordneten Punkten c\ , c (w

\h y y

fallt dementprechend einer, etwac^, in den Punkt y zuriick, wahrend die

iibrigen p 1 in die Beriihrungspunkte der zugehorigen 99 , riicken. Wir

h,

wollen jetzt Formel (81 ) heranziehen, indem wir unter Voraussetzung

eines ungeraden i die x
,

. . ., x (v) mit den so bestimmten c , ., c (w zu-
j/i . / &amp;gt;/

sammenfallen lassen. Wir erhalten dann nach leichter Umformung:
X \

[

\ = C-

i I

(x}-cp

Es ifct dies [dem Wesen der Sache nach] dieselbe Formel, welche fiir den Fall

ebener Kurven ohne Doppelpunkt Herr Pick in Bd. 29 der Math. Annalen auf-

gestellt hat (wobei er sich nur das Q nicht mit dem Integral TT, sondern mit
dem unter (52) angegebenen Q gebildet denkt, weshalb er auch den Buch-

staben ft durch den Buchstaben ersetzt 38
)).

DaB sich die ungeraden d

y /

wie die mit geeigneten Konstanten multiplizierten Quadratwurzeln aus

(^ V *

g \

(y) vernalten, ist ein bekannter Satz von Riemann t)ber

das Verschwinden der Thetafunktionen, 1865. 37
) Ubrigens kann man, wenn

man mit der Definition der Thetafunktionen beginnen will, (84) als De
finition der Primform Q(xy] ansehen. Man wird mit Hilfe derselben Q
in viele Untersuchungen einfiihren konnen, in denen man sich bisher mehr
oder minder elegant mit Hilfe der Thetafunktionen zurecht gefunden hat :is

).

Uberhaupt werden wir die mannigfachen Formeln, die man fiir die

Darstellung der Quotienten verschiedener // am algebraischen Gebilde auf-

gestellt hat. mit Leichtigkeit aus (81), (82) ableiten.

3B
) Die siimtlichen Entwicklungen des Herrn Pick finden durch die Formeln

il), (82) ihre naturgemafie Ervveiterung. Es ist beeonders interessant, dabei den
Satzen iiber das identieche Verachwinden der Thetafunktionen nachzugehen. Wirhaben bei
der singularitatenfreien ebenen Kurve das d der Formel (82) gleich ra 3 zu nehmen.
Daher wird (worauf mich Herr Pick gelegentlich aufmerksam machte) bei ungerademm von den dort in Betracht kommenden Wurzelformen (2g-fd)-ter Ordnung ein

System rational; dasselbe besteht aus der Cesamtheit der rationalen Formen
i

-ter Ordnung. Fiir n &amp;lt;
&quot;- verschwindet die zugehorige ausgezeichnete

Thetafunktion
( --

~&quot; g)
3 ~ l

.fach.

:]

~) [Crellcs Journal, Bd. 65 = Ges. Math. Werke Nr. XI.
;1

&quot;) [Vg1 - z- B- die in den r Modulfunktionen&quot;, Bd. II gegebene Darstellung der
Hurwitzschen Korrespondenztheorie. K.

Klein. (Jcsamiiielte math. AbhiUKllun^fii. III. -)y
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Aus Formel (81) schlieBen wir z. B. (ich unterdriicke dabei der Kiirze

halber linker Hand die Charakteristikenbezeichnung):

/ f f f \ ll f f f \

lJ~Jf ~&quot;.
J U~ J J

\ * c c^ I \ l c r*
-1

r &amp;gt; *&amp;lt;?&amp;gt;-. / * c&quot; (p&amp;gt;v

Jr
r . \ . / r r r\

-J- -I
)

J-J--J
2/ / c&amp;lt;P) / \ V c C (P) /

9 -

,
,

,s-,
r

)

&quot;*

SaU^-fite.a^)

Hier ist nun jeder der rechter Hand stehenden Logarithmen nach (27),

(30) ein Integral dritter Gattung TT^(^ , ( , }
. Wir haben also die wohlbekannte

und vielfach benutzte Formel vor uns:

(85

H :

----fHH
:

-T)j/ /.(p) / \ / / y*3 /
&quot;_.

r
. / \ c

..
c

. i

Wir wollen ferner in (82) d=l, also m = 2^ 2 setzen und g = 1

nehmen. Indem wir die Quotienten der den verschiedenen Charakteristiken
h

entsprechenden Ausdriicke bilden, sehen wir, dafi sich an der Normalkurve

der (p die & mit den Argumenten

x x&quot;

r,
= o

wie (2p 2)-gliedrige Determinanten aus Wurzelformen zweiter Stufe

der dritten Ordnung verhalten. Dieses Resultat ist fiir p =- 3 von Herrn

Weber 40
),

fiir beliebiges p von Herrn Noether 41
) abgeleitet worden.

3&amp;lt;J

)
rDie rechte Seite 1st identisch mit der Funktion TX

- in den Abelschen Funk

tionen von Clebsch und Gordan. K.]

40
) Theorie der Abelschen Funktionen vom Geschlecht 3. Berlin 1876.

41
) In der wiederholt genannten Arbeit in Bd. 23 der Math. Annalen 1886/89.
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Abschnitt II.

Spezielle Th&amp;lt; ori&amp;lt;&amp;gt; des Falles p --- 8.

15.

Die ebene Kurve vierter Ordnung. Algebraische Moduln der ersten

Stufe und transzendente Moduln.

Wir wenden uns jetzt zu neuen Fragestellimgen, auf deren allgemeinen

Charakter bereits in der Einleitung verwiesen wurde. Es soil sich nicht

mehr darum handeln, nach funktionentheoretischen Grundsatzen auf ge-

gebener Riemannscher Fldche zu operieren, vielmehr sollen fortan die

Konstanten der Riemannschen Flache (ihre Moduln) als Veranderliche

gelten und als solche der funktionentheoretischen Betrachtung unterworfen

werden. Hier lassen wir nun von vornherein die bereits in Aussicht ge-

nommene Beschrankung auf den Fall p = 3 eintreten. DaB p = 3 ein-

facher ist als der Fall der hoheren p, kann von vornherein vorausgesetzt

werden, iiberdies aber ist es sehr viel zuganglicher, weil wir gerade bei

p = 3 noch eine groBere Zahl von Untersuchungen anderer Mathematiker

als Vorarbeiten werden benutzen konnen. Die Weiterfiihrung unserer Unter

suchungen fiir hohere p bleibt anzustreben; vislleicht daB dabei neue Hilfs-

mittel werden herangezogen werden miissen.

Die Normalkurve der 99 ist fiir p = 3 (vom hyperelliptischen Falle

abgesehen, den wir um so lieber beiseite lassen konnen, als er mit Riick-

sicht auf die hier vorliegende Fragestellung bereits erledigt ist) eine ebene

Kurve vierter Ordnung allgemeiner Art:

( 8(&amp;gt;) f(xl ,x.,; xs )
= 0.

Eine solche soil der Untersuchung fortan zugrunde gelegt sein. Als

fundamentale Moduln des algebraischen Gebildes betrachten wir konse-

quenterweise die Koeffizienten von / ,
sie sind uns, im Gegensatz zu

anderen bald einzufiihrenden Modulsystemen, die algebraischen Moduln

erster Stufe&quot;
42

).
Eine geometrische Deutung finden vermoge unserer (74

natiirlich nur die Verhaltnisse dieser Koeffizienten. Die geometrische Auf-

fassung, mit der wir arbeiten, wird also wieder nur solchen homogenen
Funktionen der Veranderlichen gerecht, die homogen 0-ter Dimension

sind (ygl. oben 2); dies hindert uns aber nicht, allgemein homogene

Verbindungen derselben, d. h. Formen, in die analytische Untersuchung

-) Vgl. hier und in der Folge iiberall die allerdings auf p 2 beziiglichen Er-

lauterungen in don [in den Vorbemerkungen und sonst wiederholt genannten] von Herrn
Burkhardt publizierten ,.Grundzuqe.H, einfr allgemeinen Systematik usw.&quot; in Bd. 8&quot;&amp;gt;

der Math. Annalen (1889).

28*
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einzufiihren. Daneben haben wir uns fortgesetzt vor Augen zu halten.

daB es sich bei unseren Untersuchungen nur um sole-he Eigenschaften
der C

4
oder Konstruktionen an der C

4
handeln kann, welche gegenuber

projektiven Umformungen invariant sind. Es kommt dies darauf hinaus.

daB wir fortgetzt mit Invarianten, bez. Kovarianten von / zu tun haben.

Neben die hiermit festgelegten fundamentalen Moduln treten nun
vor alien Dingen die ..transzendenten&quot; Moduln. Es sind dies zunachst

die 3-6 Perioden

f
W

ll &amp;gt; 12 .&quot;..- U .

V 7

welche die iiberall endlichen Integrale

f f f
i-J*i W, =J a?,*, wt ^jx9

d

an den Querschnitten .4 . B der von uns gewahlten kanonischen Zer-

schneidung besitzen 43
); es sind dann insbesondere die invarianten Ver-

bindungen derselben, d. h. die aus den co
ilc gebildeten dreigliedrigen Deter-

minanten. Unter den letzteren greifen wir insbesondere die folgende heraus

(88)

W
S1 &amp;gt;32 &amp;gt;m

mit ihrer Hilfe lassen sich die iibrigen aus den sechs Thetamoduln

(89) T
II; T

IO , TO., . TIV r,.}! T, 3

zusammensetzen. Hier ist
2&amp;gt;123 eine Invariante vom Grade ( 3) in den

Koeffizienten von f, die r
ik aber sind absolute Invarianten. Jede In

variante von / verwandelt sich dementsprechend durch Multiplikation mit

einer geeigneten Potenz von pia^ in eine Funktion der r
ik

.

Indem bei gegebener C
4

auf der zu ihr gehorigen Riemannschen

Flache unendlich viele kanonische Querschnittsysteme zur Definition der

Perioden konstruiert werden konnen, treten neben die von uns zuerst ge

wahlten coik (87) unendlich viele andere Periodensysteme co, *.
welche mit

den o)
ilt

durch die schon oben, unter (74). angegebenen Formeln der

linearen Transformation zusammenhangen:

(n
\
^ a

i
w

i ~r bi w. -
Cj (

:i (/!
o&amp;gt;

4 6j w. + /x (,. .

/ 7

43
) Zwischen den 18 GroBen w,-fe bestehen bekanntlich drei linear unabhiingige

Bilinearrelationen, so daB wir 15 unabhangige GroBen behalten, was mit der Zahl

der Koeffizienten von f genau iibereinstiramt.
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Umgekehrt ist bekannt, daB jeder linearen Transformation der Perioden

der Tbergang von dem urspriinglich gewahlten Querschnittssystem zu irgend-
einem anderen Systeme kanonischer Querschnitte entspricht

44
).

Sind alle

so entstehenden Periodensysteme gegeniiber der (7
4 gleichberechtigt oder

zerfalien dieselben in verschiedenwertige Kategorien Das ist die funda-

mentale Frage, iiber die wir uns vor alien Dingen klar werden miissen.

Ich sage, daft die sdmtlichen Periodensysteme in der Tat gleichberechtigt
sind. Mmi kann ndmlich die Koeffizienten von f von irgendwekhen

Anfangswerten beginnend durch stetige Anderung so zu ihren Anfangs
werten zuriickfiihren, daft dabei das irgendeiner ursprunglichen Zer-

schneidung der zugehorigen Riemannschen Fldche entsprechende Perioden

system der (o in das irgendeiner anderen Zerschneidung der Fldche ent

sprechende Periodensystem der co iibergeht.

Was den Beweis der so formulierten Behauptung angeht, so erbringt
man denselben wohl am einfachsten, indem man eine Uberlegung zu Hilfe

nimmt, welche Riemann in Xr. 12 seiner Abelschen Funktionen ent-

wickelt. Man interpretiere die komplexen Werte irgendeines an der (7
4

hinerstreckten, iiberall endlichen Integrals, etwa des w^, in einer Ebene.

Sodann bilde man die zur (7
4 gehorige Riemannsche Flache vermoge w

1

zweimal auf diese Ebene ab, das eine Mai, nachdem wir sie vermoge des

ersten Querschnittsystems, das andere Mai, nachdem wir sie vermoge des

zweiten Querschnittsystems zerschnitten haben. Wir erhalten dann in der

Ebene ^i?
1

zwei Figuren, welche je aus drei iibereinandergeschichteten

Parallelogrammen bestehen, die durch vier Verzweigungspunkte aneinander

geheftet sind. Und nun ruht der ganze hier zu erbringende Beweis darauf,
daB man jede solche Figur in jede andere derselben Art solcherweise

uberfuhren kann, daB alle Zwischenlagen von Figuren der gleichen Art

gebildet werden, d. h. von Figuren, welche aus Tripeln iibereinandergelegter
und durch vier Verzweigungspunkte verbundener Parallelogramme bestehen.

Einer jeden solchen Figur entspricht namlich riickwarts 45
)
ein algebraisches

Gebilde p^ 3, d. h. eine C
4 ;

wir konnen also der kontinuierlichen Reihen-

folge der Figuren eine kontinuierliche Aufeinanderfolge von Kurven vierter

Ordnung entsprechend setzen: vermoge dieser Reihenfolge wird also gleich-

zeitig das Periodensystem der co in das der co und die ursprungliche C
in sich selbst iibergefiihrt, was zu beweisen war 4

&quot;).

44
) Dies ist zueret von Herm Thomae gezeigt worden, vgl. dessen ^Beitrag zitr

Theorie der Abelschen Funktionen 11
in Bd. 75 von Crelles Journal fur Math. (1872).

4:&amp;gt;

) Vgl. hierzu auch S. 149 loO meiner Arbeit in Bd. .21 der Math. Annalen:
...V- m: Beitrdge zur Riemannschen Funktionentheorie&quot; (1882) [= Abh. CIII in dieeem
Bande].

4
*) [Wie sich die Riemannsche Figur in concrete gestaltet, hat Wirtinger fiir

? = - in den Wiener Denkschriften, Bd. 85 (1909) naher ausgefuhrt.)
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Es ist interessant, und ich ergreife gern die Gelegenheit, hieriiber

einige Angaben zu machen, daB der in Rede stehende Satz keineswegs

mehr richtig bleibt, wenn man sich durchweg auf hyperelliptische Gebilde

p = 3 beschrankt: laBt man die acht Verzweigungspunkte einer zweiblattrigen

Flache des Geschlechtes 3 (also die Moduln ernes hyperelliptischen Ge-

bildes p=----3) irgendwelche Wege beschreiben, durch die sie, einzeln oder

in ihrer Gesamtheit, zu ihren Anfangslagen zuriickgefuhrt werden, wahrend

sie eine ein fur allemal auf der Flache angebrachte Zerschneidung vor

sich her schieben, so kann man dadurch keineswegs jede lineare Trans

formation der Perioden erzielen
47

).
Vielmehr gelingt dies nur hinsichtlich

derjenigen linearen Transformationen, die in bestimmter Weise modulo 2

zu kennzeichnen sind. Hierdurch zerfallen die linearen Transformationen,

die es iiberhaupt gibt, in 36 modulo 2 unterschiedene Kategorien. Wir

schlieBen daraus, daft es auf der hyperelliptischen Flache des Geschlechtes 3

36 verschiedene (hinsichtlich des hyperelliptischen Gebildes nicht gleich-

berechtigte) Arten kanonischer Querschnittsysteme gibt. Auf meinen Wunsch

hat sich Herr H. D. Thompson im Friihjahr 1888 damit beschaftigt, bei

gegebener hyperelliptischer Flache auf der von derselben doppelt iiber-

deckten Bbene Zeichnungen fur zweckmaBig gewahlte Reprasentanten eines

jeden dieser 36 Falle herzustellen
4H

).
Diese Zeichnungen werden ganz iiber-

sichtlich; man hat in der Hauptsache nur zu unterscheiden, ob in der

Ebene der Zeichnung durch den einzelnen Querschnitt die acht Verzweigungs

punkte des hyperelliptischen Gebildes in 2 + 6 oder in 4 + 4 zerlegt

werden. Analytisch ist jede der hier unterschiedenen 36 Arten von Quer-

schnittsystemen durch die Charakteristik gekennzeichnet, welche, bei Zu-

grandelegung derselben, der im vorliegenden Falle vorhandenen ausge-

zeichneten geraden Thetafunktion
,

deren Nullwert verschwindet, zuteil

wird: je nach der Wahl des Querschnittsystems kann namlich diese Theta-

funktion jede beliebige der 30 iiberhaupt vorhandenen geraden Charakte-

ristiken erhalten.

16.

Adjunktion von Wurzelformen und zugehorigen Modnln der zweiten Stufe.

Wir fiihren jetzt neben die algebraischen Moduln erster Stufe (die

Koeffizienten von f schlechthin) algebraische Moduln zweiter Stufe em.

indem wir gewisse auf der
4

existierende Wurzelformen und die Rela-

47
)
Dies bemerkt bereits Camille Jordan auf S. 364-365 seines Traite des

substitutions (Paris 1870).
18

) [Vgl. seine Gottinger Dissertation ,,Hypirelliptische, Schnittsysleme und Zu-

sammenordnung dtr algebraischen und transzendznten ThetacJtarakteristikm&quot;, abgedruckt

im American Journal of Math., Bd. 15, 1893. K.
]
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tionen, durch welche dieselben miteinander verkniipft sind, in Betracht

ziehen. [Wir steigen also in einen hoheren Rationalitatsbereich auf.
]

Die allgemeine Theorie der auf einer kanonischen Kurve existierenden

Wurzelformen wurde bereits in 11 skizziert. Wir haben derselben zu-

folge bei Wurzelformen zweiter Stufe zwischen solchen von gerader und

ungerader Ordnung zu unterscheiden. Von jeder Art gibt es 2 2
?, bei der

&amp;lt;7

4
also 64 System e. Die 64 Systeme gerader Ordnung sind durch Elementar-

charakteristiken, die Systeme ungerader Ordnung durch Primcharakteristiken

festzulegen ( 12). Entsprechend dem verschiedenartigen Verhalten dieser

Charakteristiken gegeniiber linearer Transformation (ebenda) spalten sich

die 64 Systeme gerader Ordnung in 1 -f- 63 ,
die 64 Systeme ungerader

Ordnung in 28 -f- 36. Wir lesen ferner aus dem soeben (15) entwickelten

Satze von der Gleichberechtigung aller kanonischen Querschnittsysteme ab,

daB die 63 Systeme, wie die 28, und die 36, je unter sich der C gegen

iiber gleichberechtigt sind 4
&quot;).

Wenn wir also in der Folge irgendeines

der 63 Systeme, oder eines der 28, bez. der 36, adjungieren, so brauchen

wir nicht zu unterscheiden, welches wir gewahlt haben.

Ich werde den hiermit in abstrakter Gestalt mitgeteilten Satzen

weiterhin, wo es ohne MiBverstandnisse geschehen kann, die iibliche geo-

metrische Form geben. Ich werde also nicht von Beruhrungsformen sprechen

(durch die die Wurzelformen definiert sind), sondern von Beriihrungs

kurven. Dabei sollen die typischen Reprasentanten der Beriihrungskurven

gerader Ordnung die Beriihrungskegelschnitte sein. In Ubereinstimmung
mit den allgemeinen Satzen des 11 besteht das eine System derselben

aus den doppelt zahlenden geraden Linien der Ebene, ist also zweifach

unendlich; die anderen 63, unter sich gleichberechtigten Systeme sind je

einfach unendlich. Als Reprasentanten der Beriihrungskurven ungerader

Ordnung werden zumeist die Beriihrungskurven dritter Ordnung dienen.

Ihre samtlichen 64 Systeme sind dreifach unendlich. Ich nenne die 28 Systeme
mit ungerader Charakteristik Systeme der ersten Art, die 36 Systeme ge
rader Charakteristik Systeme der zweiten Art. Beriihrungskurven erster

Ordnung, d. h. Doppeltangenten, gibt es auf Grund des in 14 beriihrten spe-

ziellen Umkehrtheorems nur im FaHe ungerader Charakteristik. Die 28 dem-

entsprechend zu unterscheidenden Doppeltangenten sind den 28 Systemen
von Beriihrungskurven dritter Ordnung erster Art in der Weise einzeln

zugeordnet, daB jedesmal die Doppeltangente zusammen mit einer belie-

bigen doppeltzahlenden Geraden der Ebene eine Kurve dritter Ordnung
des zugehorigen Systems bildet.

1 Mit dem algebraischen Nachweise dieser Gleiehbereclitigung beschiiftigt sich

neuerdings Heir No ether in den Abhandlungon der Miinchener Akademie (Bd. XVII,
188!); Zur Thenrie dir Bertihruitgsk*rvCH &amp;gt;l&amp;gt;

:r ebenen Kurve viertcr Ordnung.}
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Zwecks Definition geeigneter Moduln zweiter Stufe werden wir [in der

Folge] ausschlieBlich Beriihrungskurven ungerader Ordnung betrachteu. Wir
denken uns zu dem Zwecke eines ihrer 28 oder 30 Systeme adjungiert und die

Gleichung der Kurve vierter Ordnung dementsprechend in die eine oder
andere charakteristische Form gesetzt. Die Moduln zweiter Stufe, welche
wir weiterhin gebrauchen, sind nichts anderes als die in diesen Gleichungs-
form vorkommenden Konstantm. Dabei ist es vielfach niitzlich, das geo-
metrische Bild zu wechseln. Den dreifach unendlich vielen Kurven ent-

sprechend, welche in dem einzelnen Systeme von Beriihrungskurven dritter

Ordnung enthalten sind, gibt es unter den zugehorigen Wurzelformen
zweiter Stufe vier linear unabhangige. Als solche wahle ich

V ^i, VO2 , V&amp;lt;D8 , V04

und setze nun

(90 ) z, : z, : z
s

: z,
=

V~&amp;lt;t&amp;gt;~ : V^ : V^ : V&amp;lt;D4
.

Wir beziehen dadurch unsere &amp;lt;7

4
auf eine Raumkurve sechster Ordnung.

Je nach der Art des benutzten Systems unterscheiden wir Raumkurven
sechster Ordnung der ersten oder der zweiten Art. An dieser Kurve sechster

Ordnung werden sich dann die zuerst in der Ebene zu betrachtenden Kon-
struktionen in raumliche Konstruktionen umsetzen. Algebraisch entspricht
dem, dafi wir von ternaren Invarianten zu quaternaren schreiten.

Ich werde jetzt in dem hiermit bezeichneten Sinne die zweierlei Arten
von Beriihrungskurven dritter Ordnung einzeln in Betracht ziehen.

Von den Beruhrungskiirven dritter Ordnung erster Art.

Sei D = eine Doppeltangente unserer &amp;lt;7

4 . Indem wir durch ihre

Beruhungspunkte einen Kegelschnitt Q = legen, konnen wir die Gleichung
der C^ in folgende Gestalt setzen:

(91)

= ist dabei, wie man sofort erkennt, eine Beriihrungskurve dritter

Ordnung des zu D gehorigen Systems. Wir erhalten die samtlichen Be

riihrungskurven des Systems, indem wir schreiben:

wo u
x
=

u^ xt f u, x., -\ u.3 x.A und die u beliebig. Zum Beweise geniigt

es, (91) in die Gestalt zu setzen:

(93) D (O + 2w,Q + ulD] -
(Q + uxD}- = .

Vermoge (92) ist also das ganze zu D gehorige System von Beriihrungs
kurven dritter Ordnung rational hinzuschreiben. Daher ist (91) eine der
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beiden charakteristischen Gleichungsform en der&amp;lt;74 ,
die fortan festzuhalten

sind: Die Koeffizienten von D, Q, O sind die Moduln zwriter Stufe,

welche, dieser Gleichungsform entsprechend, als adjungiert gelten sollen.

Die Zahl der so eingefiihrten Moduln ist 19, entgegen der Zahl 15
der Koeffizienten von / . Die erste Frage, iiber die wir uns bei Benutzung
der neuen Moduln klar zu werden haben, ist daher die, welche Funktionen
derselben iiberhaupt als Funktionen der Koeffizienten von f anzusehen
sind. Es sind dies offenbar diejenigen, welche bei alien kontinuierlichen

Anderungen der D, Q, O, die / ungeandert lassen, selber ungeandert
bleiben. Nun sind diese Abanderungen in Ubereinstimmung mit (92),

(93) durch folgende Formeln gegeben:

D
/&amp;gt;,

,94)

wo A,^,^.,,^,, beliebig. Wir mogen hier insbesondere 1 unendlich wenig
verschieden von 1 und u1} u.,, u.A unendlich wenig verschieden von Null

nehmen. Indem wir ausdriicken, daB eine Funktion der Koeffizienten von

D, Q, O bei den solchergestalt gewonnenen unendlich kleinen Transforma-
tionen ungeandert bleibt, erhalten wir ein System von vier linearen par-
tiellen Differentialgleichungen, durch welches die von uns gesuchten Funk
tionen charakterisiert sind. Unter diesen Funktionen werden uns insbesondere

solche interessieren, welche gegeniiber linearen Transformationen der x
l , x., ,

x.
}

Invarianteneigenschaft besitzen. Ich bezeichne dieselben als die, der

Gleichungsform (91) entsprechenden , irrationalen Invarianten. bez. Ko-
varianten von /.

50
i

Von (91) ausgehend haben wir jetzt folgende vier linear unabhangige
Wurzelformen unseres Systems

( 95) vOj = x, yi), v 2 x* VD, yOg =
Xa yi), Vo4

= v0 .

Indem wir dieselben der Formel (90) entsprechend mit z1? z.2 ,zs ,z4 propor
tional setzen, erhalten wir im Raume der z eine Kurve sechster Ordnung,
fiir welche die Gleichungen bestehen:

(96) D(z 1 ,z,,z.^^(z 1 ,z^zs
} Qiz^z^zJ ^-O,

(97) 4&amp;gt;(z,,z,,z) 2Q(z1 ,z,,zs )^z4 -}~D(z1 ,z,,z.}.z4
^ 0.

Hier stellt (97) eine Flache dritter Ordnung vor, welche mir insofern

partikularisiert ist, als sie durch die vierte Ecke des Koordinatentetraeders

50
) [Vgl. die bereits oben S. 388 genannte Notiz in den Gottinger Nachrichten

v. ,1. 1888. K.]
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der z hindurchlauft; (96) 1st der Umhiillungskegel vierter Ordnung, welcher

sich von besagter Ecke an die Flache legen laBt. Indem wir das hierin

liegende Resultat von dem speziellen bei uns benutzten Koordinatensystem

ablosen, haben wir: Unsere Raumkurve sechster Ordnung kann definiert

werden als die Beruhrungskurve, welche eine beliebige F
?i

mit dem an

sie von einem beliebigen ihrer Punkte auslaufenden Umhullungskegel

vierter Ordnung gemein hat^1

).

Wir fragen, wie bei der so gewonnenen Raumfigur die 28 Doppel-

tangenten der C^ zur Geltung kommen. Eben diese Frage hat Herr Geiser

in Bd. 1 der Math. Annalen untersucht (Uber die Doppeltangenten einer

ebenen Kurve vierten Grades, 1868). Es handelt sich um die 28 Doppel-

tangentialebenen des Kegels vierter Ordnung (96). Eine derselben ist von

vornherein bekannt, das istD(z 1 ,z2 ,z.i )
= 0, die Tangentialebene der Flache

drifter Ordnung in der Kegelspitze. Die anderen werden nach Geiser

durch die 27 Geraden der Flache dritter Ordnung gegeben: sie fallen mit

denjenigen Ebenen zusammen, welche die Kegelspitze beziehungsweise

mit den 27 Geraden der Fs
verbinden. Von hier aus ergeben sich bekannte

Vergleichspunkte zwischen der Theorie der 28 Doppeltangenten und der-

jenigen der 27 Geraden, auf die wir zum Teil noch weiter unten zuriick-

kommen.

Wir fiihren jetzt die z in die Formeln (94) ein und erhalten:

Z. :== A 2j 5 2.&amp;gt;

-~^ /
2^2 5 2g

- /
Z.j

.

Kombiniert man diese Formeln mit einer beliebigen linearen Transfor

mation der z
l , z.-, ,zs ,

so hat man die allgemeinste quaternare lineare Trans

formation der 2
1 ,:s2 ,2 !,,24

. Wir schliefien daraus, daB wir die erwahnten

irrationalen Invarianten, bez. Kovarianten der (7
4 schlechtweg definieren

konnen als Invarianten, bez. Kovarianten des von der Flache dritter Ord

nung und dem auf ihr gegebenen Projektionspunkte gebildeten quaterndren

Systems.
-

Dies sind, was die Beriihrungskurven dritter Ordnung erster Art an-

geht, die Elemente, mit denen wir spater zu arbeiten haben werden.

18-

Von den Beriihrungskurven dritter Ordnung zweiter Art.

Unsere Kenntnis der Beriihrungskurven dritter Ordnung zweiter Art

geht bekanntlich auf Hesse zuriick
(
Uber Determinanten und ihre An-

51
)
Diese Beriihrungskurve Hegt naturlich auf einer Flache zweiten Grades nam-

lich der Polaren der Kegehpitze ] ; aus (96), (97) findet sich fiir dieselbc

Q (zli z3 ,za )
- D (zl ,z., ,z :! )

-z4
= 0.
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wendunginderGeometrie, insbesondere auf Kurven vierter Ordnung, Crelles

Journal fur Math, Bd. 49, 1855 [~ Gesammelte Werke, Nr. 24, 5

Uber Doppeltangenten der ebenen Kurven vierter Ordnung, ebenda [-

sammelte Werke, Nr. 25, S.345ff.]). Ich reproduziere sein Hauptresultat

zunachst folgendermafien (indem ich durchaus in der Ebene openere)

vier linear unabhangige Wurzelformen eines Systems zweiter Art. Es er-

gibt sich dann der Satz, daB auch die Quadrate und Produkte dieser

Formen, die wir, vermoge f=0, rationalen Formen dritten Grades gleich

setzen konnen : 8

^ ^ ^- ^
linear unabhangig sind. Daher ist es moglich, die drei Polaren

df df_ 8f

dxt dxz dx3

aus den V linear zusammenzusetzen, was durch folgende Formeln ge-

schehen mag:

Mit den solchergestalt gewonnenen Konstanten a
ik , ft fc

, yik bilde man

jetzt die Linearformen

sicfc rf*e Gleichung der C
4

in Gestalt folgender symmetrischer

Determinants schreiben :

J| 14

f
41

= 0;

&amp;lt;Zie V,-,.
a&er icerden den dreigliedrigen Unterdeterminanten dieser Deter -

minante proportional, so dap das zugehorige System von Beriihrungs-

kurven dritter Ordnung, unter CL) c,, c.
5 ,

c
4
willkurliche Konstante verstan-

den, durch die rationale Gleichung gegeben ist:

T,

c., c..

3
)
Ich schlieBe hicr. well sich in gegemvartiger Abhandlung keine andere passende

Si dip findet, eine Formol fur die auf die Kurve vierter Ordnung bezogene, unserem
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Hier sind nun die 30 durch (98) eingefuhrten Groften u
ik , fiik , y{l . die

von uns in Betracht zu ziehenden Moduln der zweiten Stufe. Wir fragen
uns wieder vor alien Dingen, welchen Bedingtmgen eine Funktion der

neuen Moduln geniigen mu6, um eine Funktion der Koeffizienten von /
zu sein. Diese Bedingungen ergeben sich fast unmittelbar aus (100) und
lassen sich in folgender Weise formulieren : Man denke sich die urspriing-
lich gewahlten vier Wurzelformen \ O x ,

. . .
, Vd&amp;gt;4 irgendwie durch vier ihrer

linearen Verbindungen, deren Determinante gleich Bins sein soil, ersetzt.

Dann erleiden ebenfalls die zehn Grofien V
ik

und also, nach (98), die

r:
ifcj Afc&amp;gt; 7ik (jede dieser drei GroBenreihen fiir sich genommen) eine be-

stimmte lineare Substitution. Diejenigen und nur diejenigen Funktionen
der cc

ik , /?. fc
, yiu sind Funktionen der Koeffizienten von f, welche bei den

sdmtlichen solcherweise entstehenden linearen Siibstitutionen ungedndert
bleiben. Hiernach kann man ein System von 15 linearen partiellen Diffe-

rentialgleichungen aufstellen, durch welches sich unsere Funktionen charak-

terisieren lassen. Wieder mogen wir unter den so definierten Funktionen
solche heraussuchen

,
welche gegeniiber linearen Transformationen der

x
l ,
x

s , x% Invarianteneigenschaft besitzen. Wir werden dieselben als die zur

Gleichungsform (100) gehorenden irrationalen Invarianten, bez. Kovari-

anten von f bezeichnen.

Alle diese Beziehungen werden nun um vieles durchsichtiger, wenn
wir der Formel (90) entsprechend, wie dies im vorliegenden Falle Hesse
selbst bereits tat, raumgeometrische Vorstellungen einfiihren. Statt (90)
konnen wir hier schreiben:

Die Gleichungen (98) also ergeben die drei Flachen zweiten Grades:

(102)
&amp;lt;**

B

das Flachennetz, welches sich aus denselben zusammensetzen laBt, ent-

spricht dem N&quot;etz der aus den Ausdriicken (98) zusammenzusetzenden

/
x
\

Beriihrungssysteme entsprechende gerade Thetafunktion
&,-&amp;lt;[

f an, eine Formel,
\ J I

welches das Seitenstiick zu der unter (84) gegebenen fur ungerade Thetafunktionen

geltenden 1st, sofern man letztere auf den Fall der ebenen Kurve vierter Ordnung
einschranken will. Die neue Formel lautet:

&

.)(*l 27*Vrt(y) ...)

Hier bedeutet ^ , k.2 ,
&

;! irgendwelchen Hilfspunkt der Ebene und die Summation im
Exponenten ist iiber diejenigen Punkte x

,
x&quot; , x &quot;

, bez. y , y&quot; , y
&quot; der Kurve zu

erstrecken, welche, von x und y verschieden, der Verbindungslinie des k mit x, bez.

y angehoren.
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Polaren der Kurve vierter Ordnung. Daher entsprichl der Kurve vierter

Ordnung gemdfi (100) im Raume die Kegelspitzenkurve sechster Ordnung

des durch (102) gegebenen Fldchennetzes . Besonders einfach wird, was wir

iiber die zu (100) gehdrigen irrationalen Invarianten und Kovarianten derCV

gesagt haben. Man betrachte die gemischt ternar-quaternare Form:

(103 ) x, Ycc. , z,
zk + x^ Pi k

z
i
z
k + x* JbV,- fc

2
&amp;lt;

z*

Es wird sich bei unseren Invarianten und Kovarianten um solche von

(103) abhdngige Ausdriicke handeln, wdche bei beliebigen linearen Sub-

stitutionen der x wie der z Invarianteneigenschaft besitzen, d. h. um
Kombinanten des Fldchennetzes im allgemeinsten Sinne. Beschranken

wir uns dabei auf gewohnliche Invarianten oder Kovarianten von
/&quot;,

so

miissen wir natiirlich hinzufiigen, daB in den betreffenden Ausdriicken keine

z mehr vorkommen sollen.

Es eriibrigt, daB wir zur Sprache bringen, wie sich die 28 Doppel-

tangenten unserer C
4
an der (76

darstellen. Zu dem Zwecke miissen wir,

mit Hesse, die acht Punkte, in denen sich die Fliichen (102) schneiden,

einzeln einfiihren. Die 28 Verbindungslinien dieser 8 Punkte sind in ge-

wissem Sinne das Bild der 28 Doppeltangenten. Jede dieser Verbindungs

linien erweist sich namlich als eine Sekante der C
(

.
,

welche die (76 in

solchen zwei Punkten trifft, die vermoge (90) den Beriihrungspunkten der

ebenen C
(

mit einer ihrer Doppeltangenten entsprechen.

Von der Diskriminante der C und ihre Darstellung in den

Bationalitatsbereichen erster und zweiter Stufe.

Eine ganz besondere Rolle spielt im folgenden die Diskriminante der

4, d. h. diejenige Funktion ihrer Koeffizienten, deren Verschwinden das

Auftreten eines Doppelpunktes der Kurve vierter Ordnung anzeigt. Wir

miissen uns hier mit den Darstellungen beschaftigen ,
welche dieselbe in

den von uns unterschiedenen Rationalitatsbereichen erster und zweiter

Stufe findet.

Im Bereiche erster Stufe ist die Diskriminante definiert als diejenige

rationale, ganze, homogene Funktion 27 -ten Grades der Koeffizienten von

/ , die sich als Resultante der drei Gleichungen

0, 0. =0
pa?,

i xt &amp;lt; .r
:t

bei Elimination der x^ ,
x
2 , x.A ergibt. Dieselbe ist eine Invariante vom Ge-

wichte 3C). Ich fiihre dabei gern an, daB es Herrn Gordan. einer brief-

lichen Mitteilung zufolge, neuerdings gelungen ist, die hier geforderte
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Elimination wirklich durchzufiihren. Sei f voriibergehend symbolisch
= a* = &s = c So geht Hr. Gordan von der Bemerkung aus, daB die

folgende, von uns schon oben (in der Anmerkung zu Formel (52)) be-

nutzte Kovariante:
/ T \o \~T /. + -iit + x * + /. x -i/. it

(a be)- 2j a* ** Cx av v cv

unter x die Koordinaten eines Doppelpunktes der C
4 verstanden, fiir samt-

liche Werte der y verschwindet. Dies gibt, indem wir die Koeffizienten

yl &amp;gt; y\ 2/2 &amp;gt;

einzeln gleich Null setzen, sechs Gleichungen vierten Grades

fiir die x1} x.,, xs ,
d. h. sechs lineare Gleichungen fiir die 15 Glieder

4-ter Dimension x*, x^x*, .... Weitere 9 Gleichungen derselben Art er-

hiilt man aber, wenn man eine jede der drei bereits bekannten Gleichungen

=
o&quot;, f^=6, = o

CXj_ CX., C X3

der Reihe nach mit xlt x, x
s multipliziert. Aus den so gewonnenen

15 Gleichungen konnen wir jetzt die #*, xfx^, ... als linear vorkommende

GroBen in elementarer Weise eliminieren. Das Resultat ist eine fiinfzehn-

reihige Determinante, deren erste (i Zeilen je dritten Grades in den Koef

fizienten von f sind, wahrend die neun folgenden in den Koeffizienten

linear sind. Die Determinante ist also im ganzen 27- ten Grades in den

Koeffizienten von f: sie ist mit der gesuchten Diskriminante ohne weiteres

identisch, oder weicht doch nur, wenn wir letztere ihrem absoluten Werte

nach bereits auf andere Weise defmiert haben, von ihr um einen Zahlen-

faktor ab, der uns hier gleichgiiltig ist. -

Wir wenden uns jetzt zu den beiden Rationalitatsbereichen der

17 und 18.

Um mit dem ersten derselben zu beginnen, wollen wir unsere Unter-

suchung in der Weise geometrisch einleiten, daB wir fragen, wie man das

von der Flache dritter Ordnung und dem auf ihr liegenden Projektions-

punkte gebildete System partikularisieren muB, damit der von dem Pro-

jektionspunkte an die Flache gehende Umhiillungskegel vierter Ordnung

eine Doppelkante erhalt. Die Geiserschen Betrachtungen, auf welche

wir bereits verwiesen, ergeben in dieser Hinsicht zwei und nur zwei Mog-

lichkeiten: Entweder muft die Flache dritter Ordnung, von der wir aus-

gehen, selbst einen Doppelpunkt bekommen, oder es mufi der Projektions-

punkt, den wir benutzen, auf eine der 27 Geraden der Flache rucken.

Im ersteren Falle verschwindet ein Ausdruck X, den wir als Diskrimi

nante der F
s

&quot; benennen konnen. Im anderen Falle wird Null erhalten,

wenn wir in diejenige Kovariante neunter Ordnung der Fs ,
deren Ver-

schwinden auf der F
s

die 27 Geraden festlegt, die Koordinaten des Pro-

jektionspunktes eintragen. Ich will den so bestimmten Ausdruck mit T
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bezeichnen. Wir haben also fur die Diskriminante der Kurve vierter Ord-

imng notwendig eine Darstellung folgender Form:

(104) Diskr. -I&quot;T/&amp;gt;,

unter a, /&amp;gt;

noch zu bestimmende Multiplizitaten verstanden 53
).

Um
, ft festzulegen, miissen wir jetzt genauer darauf eingehen, wie

sich die Ausdriicke I und T aus den Koeffizienten von D, Q, O auf-

bauen. Ich will dabei jeden einzelnen Ausdruck als eine Summe von

Gliedern anschreiben, deren einzelnes in den Koeffizienten von Z), Q, &amp;lt;t&amp;gt;

bez. homogen ist:

wo I, m, n resp. den Grad des einzelnen Gliedes in den Koeffizienten von

Z),&amp;gt;,0 angeben sollen. Wir haben in dieser Hinsicht 54
):

1. I. ist in den Koeffizienten unserer Fs (97), deren Gleichung wir

noch einmal hersetzen:

O- 2Qz
4 +Z&amp;gt;z4

2
0,

von der 32 -ten Ordnung. Daher hat man fiir jedes einzelne Glied der

entsprechenden Summe 8:

I + m -f n - 32 .

Ferner hat I das Gewicht ^
B
-24. Setzt man jetzt in die Gleiehung

der F.A fur z
i
xz4 ,

wahrend z15 z,, z
3 ungeandert bleiben, so kommt dies

darauf hinaus, fiir O, Q, D beziehungsweise &amp;lt;t&amp;gt;, /ft, /
2

Z&amp;gt; zu schreiben.

Hierbei soil I seinem Gewicht entsprechend den Faktor ;.
24 erhalten.

Dies gibt fiir jedes Glied unseres S:

2l-\-m 24 .

Wir erhalten also fiir folgende Darstellung:

I 2i-2f X + l

(105) !-(&amp;gt;, Q, 0).

2. T ist der leitende Koeffizient einer Kovariante unserer ^3 ,
d. h.

der Koeffizient der hochsten in dieser Kovariante auftretenden Potenz

von z
4

. Diese Kovariante hat in den Variabeln den Grad 9, in den

Koeffizienten den Grad 11. Hiernach erhalt man fiir die in der Ent-

wicklung von T auftretenden Glieder:
qq _ q

l~m n 11, 2Z + m- =-4-9 = 15.

1:1

)
Ich werde, um alle MiBverstandnisse auszuschlieBen, die DiBkrirainante der

(\ in den Formeln immer ausfiihrlich mit n Diskr.&quot; bezeichnen.
34

) Vgl. die Angaben in Salmons Analytic Geometry of three dimensions.

S. 503 ff. (ich zitiere auch weiterhin auf die vierte Auflage des Originals (vom Jahre

1882), die ich gerade zur Hand habe). : Vgl. daneben Salmon -Fiedler, Analytische

Geometric des Raumes, Bd. II, :i AuH., 1880, wo S. 427 der Ausdruck fiir I und S. 429

der Ausdruck fiir T zu finden ist.
]
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Daher ist:

T

3. Die Diskriminante von
f--=DQ&amp;gt;

- Q 3
ergibt als Funktion 27-ten Gra

des der Koeffizienten von / eine Darstellung der folgenden Form :

l 54-2; ;

(
10 7j Diskr. , -S(D, Q, &amp;lt;D).

Der Vergleich der Formeln (105) (107) mit (104) ergibt jetzt mit
Notwendigkeit fiir die in (104) noch unbestimmten Konstanten =1,
fl
= 2 . Wir haben also :

Im Rationalitdtsbereiche zweiter Stufe der ersten Art setzt sick die
Diskriminante der C

4 aus den in (l^}, (106) ndher definierten Bestand-
teilen I.

,
T vermoge der Formel zusammen :

(108) Diskr.- I-T
2

.

Hierbei sind, wie man beachten mag, I und T allein genommen,
keineswegs Funktionen der Koeffizienten von f. Sie bleiben allerdings!
vermoge ihrer quaternaren Invarianteneigenschaft, bei denjenigen Opera
tionen (94) ungeandert, welche / = 1 entsprechen; setzt man aber, urn
zu den allgemeinen Operationen (94) aufzusteigen, hinterher D = 2D

=
j,

so wird I den Faktor /-*, T den Faktor A+ 4
erhalten;

erst das Produkt Z-T
2

ist eine Funktion der Koeffizienten von f.
-

Wir betrachten ferner die Raumkurven sechster Ordnung zweiter Art.
Dabei konnen wir uns etwas kiirzer fassen, weil das Resultat, urn welches
es sich handelt, schon anderweitig bekannt ist

55
). Soil unsere Kurve

vierter Ordnung einen Doppelpunkt erhalten, so zeigt sich, da6 die
8 Grundpunkte des die Raumkurve sechster Ordnung definierenden Netzes
von Flachen zweiter Ordnung eine von zwei besonderen Lagen annehmen
miissen: es mussen entweder zwei der acht Punkte zusammenfallen (worauf
die*?,, selbst einen Doppelpunkt erhalt), oder es mussen sich die Punkte
zu vier und vier auf zwei Ebenen verteilen (es muB im Flachennetz ein

Ebenenpaar vorhanden sein, worauf die (76 in die Durchschnittskante der
beiden Ebenen und eine C

5 zerfallt). Beide Vorkommnisse werden durch
das Verschwinden von Invarianten der ternar- quaternaren Form (103)
(von Kombinanten des Flachennetzes) ausgedriickt. Im ersteren Falle ist

die betreffende Kombinante nichts anderes als die sogenannte Taktinvariante

desNetzes; sie ist also solche in den .

fc ,
.

fc} y .

fc j
e vom IG-ten Grade;

wir wollen sie hier mit S bezeichnen. Im zweiten Falle haben wir eine

65
) Vgl. Salmon a. a. 0. S. 208 ff., insbesondere S. 213.

| Vgl. auch Salmon-
Fiedler, Bd. I, 4. Aufl., 1898, S. 403 ff., insbesondere S. 406, 407.]
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Kombinante zehnten Grades in den
.,., wie in den 8.. und den y. ,; sie
* h * %* I IK*

soil T genannt werden. Nun ist die Diskriminante unserer C
4 ,

mit Riick-

sicht auf die unter (100) gegebene Gleichungsform derselben, in den

ft
ifc /*&amp;lt;* 7 ifc zusammengenommen vom 108 -ten Grade, also in den a

ik ,

wie in den
fiik

oder in den yik einzeln genommen vom Grade 36. Wir

sprechen sofort das Resultat aus:

Im Rationalitdtsbereiche zweiter Stufe der zweiten Art hat man eine

ganz dhnliche Zerlegung der Diskriminante der C
4 ,

wie oben unter (108);
es ist :

(109) Diskr. S-T~.

Nur sind jetzt hier die beiden Faktoren S und T einzeln genommen
bereits als Funktionen der Koeffizienten von / anzusehen. Denn hierzu

ist es nach 18 nicht nur erforderlich, sondern auch hinreichend, dafi man
es mit Kombinanten des Flachennetzes zu tun hat. Als Funktion der

Koeffizienten von / hat S den Grad 12, T den Grad T
1
,.

20.

tlber das Verhalten der Beriihrungkurven dritter Ordnung beim

Auftreten eines Doppelpunktes.
5

&quot;)

Wir bestatigen die Formeln (108), (109) und gewinnen zugleich die

Grundlage fur spatere Folgerungen, indem wir zusehen, wie sich die ein-

zelnen Systeme von Beruhrungskurven dritter Ordnung der C
t verhalten,

wenn die C
4

einen Doppelpunkt bekommt. Zu dem Zwecke werden wir

zunachst untersuchen, welchen EinfluB die Entstehung des Doppelpunktes
auf die Thetamoduln r

nfi hat, wobei uns aber gestattet sein wird, zwecks
Definition der T,

&amp;lt;/;

auf der zur C
4 gehorigen Riemannschen Flache ein

moglichst bequem gewahltes Schnittsystem zugrunde zu legen. In der Tat

gewinnen wir auf dem hiermit angedeuteten Wege in einfachster Weise
nicht nur die in Betracht kommenden Satze iiber das Verhalten der Be
ruhrungskurven, sondern zugleich die Grundlage fiir unsere spateren die

Thetafunktionen betreffenden Entwicklungen
:)7

j.

56
) [
vgl- bei diesern und den beiden folgenden Paragraphen, die n Untersuchungen-

ausd&m Gebiete der hi/perelliptischen Moditlfunktionen&quot; von Herrn Burkhardt. (Math.
Annalen, Bd. 36 (1800), Bd. 38 (1891), Bd. 41 (1892 93)). Es sind dort Uberlegungen
j ihnlicher Art, wie die im Texte fur p :5 gegebenen, fur den Fall p = 2 mit groCer
Sorgfalt durchgofiihrt.]

5T
) [Die hier gebrauchte ,,Doppelpunktsmethode&quot;, wie andrerseits den Ubergang

vom allgemeinen Gebilde zum hyperelliptischen, habe ich in ineiner spateren Arbeit,
in den Math. Annalen, Bd. 42, 1892 (bereits in Bd. 2 als Abh. XLII abgedruckt)
vielfach angewandt. K.]

Kit-in. (,t-s.iiiiMit-lt(&amp;gt; math. AhhaiKlliingcii. III. 29
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Um jetzt zunachst das in Rede stehende Schnittsystem zu definieren

denken wir uns die Riemannsche Flache aus der Kurve vierter Ordnung
durch Projektion von irgendeinem der Kurve selbst nicht angehorigen

Punkte der Ebene aus abgeleitet, so daB wir eine vierblattrige Flache

mit 12 Verzweigungspunkten vor uns haben. Da sieht man dann ohne

weiteres, wie das Entstehen eines Doppelpunktes der &amp;lt;7

4
auf die Riemann

sche Flache wirkt. Der Erfolg ist der, daB zwei auf der Riemannschen

Flache durch einen Verzweigungsschnitt verbundene Verzweigungspunkte

zusammenriicken und sich dadurch kompensieren. Ich will die Stelle, an

der sich die beiden Verzweigungspunkte vereinigen, insofern sie dem einen

der beiden urspriinglich verbundenen Blatter angehort, mit
,
insofern sie

dem anderen der beiden Blatter angehort, mit
?/

bezeichnen. Durch das

Zusammenriicken der beiden Verzweigungspunkte ist das p unserer Flache

auf Zwei herabgesunken. Wir werden jetzt die so erhaltene Flache kano-

nisch zerschneiden, indem wir auf ihr nach den bekannten Regeln zwei

Paare von Querschnitten: A
1 ,
B

i
und A.2 ,B., herstellen, von denen indes

keiner durch oder
?/

hindurchlaufen soil. Ist dies geschehen, so fiihren

wir noch zwei Schnitte A s ,
_B

3 ,
die folgendermafien definiert sein sollen :

A
5

fiihrt vom Punkte?/, ohne den A lt B^ , A.2 , B., irgendwie zu begegnen,

zum Punkte
, B% umgibt den Punkt (oder auch

?;,
wenn wir es vor-

ziehen sollten) in kleinem Kreise. Wir betrachten jetzt, was offenbar ge-

stattet ist, dieses Schnittnetz A I}
B

t ,
A

3 ,
J52 , A^, J5

3
als Grenzlage einer

eben hierdurch definierten kanonischen Zcrschneidung der ursprunglichen

Flache p 3. Hinsichtlich der so gefundenen Zerschneidung fiihren wir

dann auf der Flache p = 3 Normalintegrale erster Gattung ein
,

die uns

bestimmte Thetamoduln ia[; liefern. Dann gehen wir wieder zur Flache

p = 2 zuriick und sehen, was dabei aus den Integralen erster Gattung

und den r
a/ ; wird.

Ich setze das allgemeine Schema der Formel (4) noch einmal her:

! A, A* AS B
v B, B

s

\

*&amp;gt;1
\

1
I

T
lt

T
12

T
13

V2 ;

1
I

T91 T
32

T
23

vt Q 1 T
81

T
3,

T
33

Hier andert sich nun, was die Integrate v angeht, beim Grenziibergang zur

Flache p - 2 nur das, daB v
a

in | und
ij logarithmische Unstetigkeits-

stellen erhalt und also in ein Integral dritter Gattung ubergegangen ist.

In der Tat liefert die Uberschreitung von A 3 ,
d. h. die Umkreisung von

,
fiir vs dem Schema entsprechend den Betrag 1; wir haben also

.^

als das zum Punkte gehorige logarithmische Residuum von v3 anzusehen.
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Aber unser Schema schreibt gleichzeitig als Perioden von vs an A
l ,
A n bzw.

0, vor. Nehmen wir beides zusammen, so werden wir, in der Grenze,

V
3
=
-2i^,),

setzen diirfen, unter (TT) ein zur Flache p = 2 gehoriges im gewohnlichen
Sinne transzendent normiertes Integral dritter Gattung verstanden 58

).
Dabei

gehen nun, in ttbereinstimmung mit Formel (6), T
IS
= r

31
und r

23
= r

32

beziehungsweise in die wohlbestimmten GroBen v^ i und v^n iiber. Anders

aber das T33 . Es ergibt sich, daft r
33
= ice wird. Wir wollen in der

Folge schreiben:

(110) fo.-e* .

Wir haben dann:

Erhdlt die Kurve vierler Ordnung einen Doppelpunkt, so wird filr

das von uns geicdhlte Schnittsystem qss zu Null.

Wir fragen jetzt nach dem zugehorigen Verhalten der Beriihrungs-
kurven, gerader und ungerader Ordnung, die wir hier beide brauchen 59

).

Wir wollen dabei, urn moglichst einfache Satze zu erhalten, dem gewohn
lichen Sprachgebrauche entgegen nur solche Kurven zur Kurve vierter

Ordnung adjungiert nennen, welche eine ungerade Anzahl von Malen durch
den Doppelpunkt der letzteren hindurchlaufen

;
alle anderen Kurven heiBen

nicht-adjungiert.

Um mit den Beriihrungskegelschnitten zu beginnen, so ist deren
Theorie besonders zuganglich, weil wir das einzelne System derselben durch

eine Elementarcharakteristik g
\ festlegen konnen

( 12 ). Seien a^ , a., , a.
} ,
a

4

die vier Schnittpunkte der &amp;lt;?4 mit einer geraden Linie, 61S 6
2 ,

6
S ,

6
4
die Be-

ruhrungspunkte eines dem System angehorigen Kegelschnittes, a^ ,&amp;gt;,,..&amp;gt;

die Perioden eines beliebigen Integrals erster Gattung, so ist die betr.

Charakteristik
j J

durch folgende Gleichung gegeben :

b
i f&amp;gt;2 6 3 64

r_^ r_i_ r^ r= hi
M

I +

Dabei kommen von den moglichen Wertsystemen I

g
allein die 63 in Be-

tracht, welche von
Q Q

i verschieden sind. - - Wir schlieBen jetzt, mit

Riicksicht auf den angegebenen Wert von r
3

.

}
:

) Ich habe dies zum ersten Male vorgetragen, als ich im Sommer 1874 iiber
Abelsche Funktionen las.

:&amp;gt;

&quot;) Vgl. insbeeondere Brill, n Uber die Anwenditng der hyperellipiischen Funk-
iinncn in. der Geometric&quot;, Crelles Journal fur Math. Bd. 65 (18fi4), sodann die Erlau-

terungen, welche Herr Lindemann in Clebschs Vorlesungen iiber Geometrie auf
S. 879, 880 des Bd. I (1876) gibt. Die im Texte gogebenen Theoreme scheinen in
iliriT vollstandigen Form neu zu sein.

29*
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Von den 63 Systemen von Beriihrungskegelschnitten ,
die bei der

allgemeinen C4
zu unterscheiden sind, erweisen sich, sobald die (7

4
einen

Doppelpunkt erhdlt, diejenigen 32. deren gs = 1 ist, als adjungiert, die

anderen 31 (mit fir3
= 0) als nicht adjungiert.

Die nahere Untersuchung zeigt ferner, daB von den Kegelsclinitt-

systemen der ersten Art immer diejenigen zwei identisch werden, deren

Charakteristiken sich nur durch das h
3 unterscheiden; es gibt also bei der

(7
4
mit Doppelpunkt nur 16 getrennte Systeme adjungierter Beriihrungs-

kegelschnitte.

Die Kegelschnittsysteme der anderen Art bleiben getrennt. Aber unter

ihnen ist eines, welches unsere ganz besondere Aufmerksamkeit auf sich

zieht. Es ist dies das System mit der Charakteristik

!

o o o

1
|

Wdhrend ndmlich die 30 ubrigen nicht adjungierten Kegelschnittsysteme

allgemein zu reden aus eigentlichen Kegelschnitten bestehen (unter denen

sich nur einzelne Linienpaare finden), so ist dieses System in das Buschel

der doppeltzdhlenden durch den Doppelpunkt laufenden Geraden aus-

geartet. Insbesondere vertreten bei ihm die sechs vom Doppelpunkt an

die Kurve auslaufenden Tangenten, jede dieser sechs Tangenten doppelt-

gezahlt, die sechs Doppeltangentenpaare, welche der allgemeinen Theorie

zufolge unter den Kegelschnitten jedes Beriihrungssystems vorhanden sein

sollen.

Wir beschaftigen uns jetzt des naheren mit den 28 Doppeltangenten.

Jede einzelne derselben wird uns im allgemeinen Falle durch eine Priin-

charakteristik
g
, \ festgelegt, die ungerade ist, d. h. fiir die

ffl\ + g, h.2 + gs
hs & 1 (mod. 2).

Erhalt jetzt die C einen Doppelpunkt, so miissen wir diejenigen 12 Doppel

tangenten, fiir welche gs = ist, von den anderen 16, fiir die gs
= 1 ist,

abtrennen. Wir finden:

Von den 12 Doppeltangenten mit g.A
= fatten jedesmal diejenigen

zwei, deren Charakteristiken sich nur durch das h
s unterscheiden, mit-

einander zusammen und gehen dabei, indem sie adjungiert werden. in

die 6 soeben genannten vom Doppelpunkte auslaufenden Tangenten

uber. Die 16 Doppeltangenten mit gs
= 1 verlaufen getrennt und

nicht adjungiert.

Man beweist diese Satze, indem man bemerkt, daB die Primcharak-

teristiken irgend zweier Doppeltangenten zusammenaddiert die Elementar-

charakteristik gerade desjenigen Kegelschnittsystems ergeben miissen, unter
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dessen Kegelschnitten das von den beiden Doppeltangenten gebildete Linien-

paar als spezieller Fall enthalten ist.

Auf dieselbe Weise weiter schlieBend, sieht man, daB man allgemein

bei den Beruhrungskurven ungerader Ordnung die Falle g.A
und

gr3
= 1

auseinanderzuhalten hat:

Von den Systemen mit gs = fallen immer diejenigen zwei ,
die

sick nur durch das h^ unterscheiden, zusammen; die Systeme mit
gr.?

= 1

verlaufen getrennt.

Die sdmtlichen Kurven der Systeme mit
g.^
= sind adjungiert,

diejenigen der Systeme mit gs
1 sind nicht adjungiert}.

Betrachten wir insbesondere Beruhrungskurven dritter Ordnung, so

haben wir 32 Systeme mit gs
= und ebensoviele mit gs

=
l&amp;gt; Wir unter-

schieden oben die Systeme mit ungerader und gerader Charakteristik als

solche der ersten und der zweiten Art. Von den Systemen erster Art

finden sich 12 unter den 32 mit g^
= 0, die iibrigen 16 unter den 32 mit

g3
=.-. 1 . Die entsprechenden Zahlen fiir Systeme zweiter Art sind 20

und 16. Unter den Systemen mit gs
= fallen selbstverstandlich immer

nur solche zwei zusammen, die derselben Art angehoren.
-

21.

Neue Satze iiber das Verhalten der Kurvendiskriminante.

Die im vorigen Paragraphen erhaltenen Satze gestatten uns vor alien

Dingen, die Theoreme iiber Diskriminantenzerlegung, die wir in 19 er-

hielten, wesentlich zu vervollstandigen.

Wir bemerken zunachst, daB jedesmal, wenn bei einer (7
4

ein Doppel-

punkt entsteht, eines der 63 Systeme zugehoriger Kegelschnitte ausgezeichnet

ist. Nun sind, wie wir wissen, alle 63 Systeme an sich gleichberechtigt

($ 16). Daher schlieBen wir:

Adjungiert man&quot;
1
)
sdmtliche Systeme von Beruhrungskegelschnitten,

so zerfdllt die Diskriminante der C
4
in 63 gleichberechtigte Faktoren.

Wir konnten diesem Satze weiter nachgehen, indem wir bemerken,

daB samtliche Beriihrungskegelschnitte rational bekannt sind, wenn man

die 28 Doppeltangenten einzeln kennt, daB man aber letzteres im An-

schlusse an bekannte Untersuchungen von Aronhold erreichen kann,

indem man von 7 Doppeltangenten als willkiirlich gegeben ausgeht, usw. fl3

)

80
)
Das iet also genau umgokehrt wie bei den durch Elementarcharakteristiken

festgelegten Systemen von Beriihrungskegelschnitten (oder von Beruhrungskurven

gerader Ordnung iiberhaupt).
111

) Im (Jaloissehen Sinne.
H
-) [

Siehe Aronhold in den Berliner Monatsberichten v. J. 1864. AuchRiemann
hat in seinen Vorlesungen von 18Hl/6 2 schon hierauf hingewiesen; vgl. die Angaben
in FuBnote

)
auf S. 392.]
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Inzwischen wiirde uns dies zu sehr von dem speziellen Gegenstande un-

serer Untersuchung abfiihren. Vielmehr wende ich mich zu den Entwick-

lungen des 19 zuriick 63
).

Wir sind in 19 von den Raumfiguren der 17, 18 ausgegangen.
Ich sage jetzt, daft in jeder dieser beiden Raumfiguren die 63 Faktoren

der Diskriminante
,
von den wir gerade sprechen, mit Leichtigkeit zu

erkennen sind.

Um mit der Kurve sechster Ordnung erster Art zu beginnen, so ist

von vornherein klar, daB der Faktor T der Zerlegung (108) 27 der

63 Faktoren in sich begreift: besagt doch T--^0, daB der auf der Flache

dritter Ordnung bewegliche Projektionspunkt auf eine der 27 Geraden der

Flache geriickt ist. Aber ebenso lassen die bereits zitierten Geiserschen

Entwicklungen erkennen, daB der andere Faktor der Zerlegung (108),
also X, 36 von den 63 Moglichkeiten umfaBt. Denn wenn, dem Ver-

schwinden von I. entsprechend, die Flache dritter Ordnung, mit der wir

operieren, selbst einen Doppelpunkt bekommt, so wird dabei von den

36 Schlaf lischen Doppelsechsen, welche die Flache tragt, inimer eine

ausgezeichnet, und jede dieser Doppelsechsen steht zu einer der Steiner-

schen
,,Gruppen&quot; von 12 Doppeltangenten der (7

4 ,
d. h. zu einem der

63 Systeme von Beriihrungskegelschnitten der &amp;lt;7

4 ,
in ausschlieBlicher Be-

ziehung. Zusammenfassend wollen wir schreiben:

(HI) 63 = (27)T -f(36)z .

In demselben Sinne werden wir jetzt fur die Kurve sechster Ordnung
zweiter Art erhalten:

(112) &amp;lt;53
=

(35)r + (28)s .

Es ist namlich klar, daB die Bedingung T = (d. h. die Bedingung,
unter der sich die acht Grundpunkte des Netzes von Flachen zweiter

Ordnung zu vier und vier auf zwei Ebenen verteilen), sofern man die

Doppeltangenten der (7
4

und also die Grundpunkte des Netzes als

einzeln bekannt ansieht, auf 35 verschiedene Weisen zu befriedigen ist

63
)
Ich muB hier speziell auf die Arbeiten der Herren Schottky und Frobenius

iiber die Theorie der Kurven vierter Ordnung verweisen (Schottky, Abri/3 einer

Theorie der Abelschen Funktionen von 3 Variabeln (Leipzig, 1880), Frobenius in den

Banden 98, 99, 103, 105 von Crelles Journal fur Mathematik (188589)). Es ist nicht

zu zweifeln, daB in diesen Arbeiten (wie echon vorher in Herrn Webers Schrift

iiber die Theorie der Abelschen Funktionen vom Geschlecht 3 (Berlin, 1876)) zahl-

reiche Formeln auftreten, welche mit den von mir im Texte gegebenen Entwicklungen,
insbesondere auch denjenigen, die weiter unten iiber die Thetanullwerte mitgeteilt
werden sollen, auf das innigste zusammenhangen. Inzwischen scheint es, daC die

expliziten Theoreme, zu denen ich in einfachster Weise komme, als solche bisher

nicht bekannt gewesen sind.
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&amp;gt;r

!
.

8 7 (i 5
wahrend die Forderung S =- (daB zwei von den acht

2 1-2-8-4/

Grundpunkten zusammenfallen) genau entsprechend auf 28 Moglichkeiten

fiihrt (28
*

l}.\ L

Wir verbinden diese Resultate jetzt mit den am SchluB des vorigen

Paragraphen erhaltenen Satzen.

Den letzteren zufolge zerfallen die 28 Systeme von Beriihrungskurven

dritter Ordnung erster Art, die es gibt, sobald ein Doppelpunkt auftritt,

in 12, welche adjungiert, und in 16, welche nicht adjungiert werden. Man

halte jetzt ein einzelnes der 28 Systeme fest, lasse dafiir aber den Doppel

punkt der Reihe nach entsprechend jeder einzelnen der 63 hierfiir unter-

schiedenen Moglichkeiten auftreten. Dann wird
2g

= 27 mal der Fall

vorliegen, daB das gegebene System von Beruhrungskurven adjungiert

verliiuft,
-
3 = 36 mal wird es nicht adjungiert sein. Hiermit vergleiche

2s

man jetzt (111). Wir schlieBen:

1m ersteren Falle verschwindet das zum System der Beruhrungs

kurven gehorige T, im zweiten Falle I.

Wir machen jetzt die entsprechende Abzahlung fiir die 36 Systeme

von Beruhrungskurven dritter Ordnung zweiter Art. Von den 63 hin-

sichtlich der Entstehung des Doppelpunktes zu unterscheidenden Moglich-
20 63

keiten miissen fiir das einzelne der 36 Systeme
--

Q
- = 35 zur Folge

1 fi fi^

haben, daB das System adjungiert wird, g
- = 28, daB es nicht ad

jungiert wird. Der Vergleich mit (112) ergibt also:

Das eine Mal verschwindet das zum Systeme der Beruhrungskurven

gehorige T, das andere Mal das S.

Wir werden diese beiden Ergebnisse jetzt so zu einem Satze zu-

sammenfassen
,

daB wir die spezielle Zerschneidung der Riemannschen

Flache heranziehen, die im vorigen Paragraphen benutzt wurde. Wir

haben dann:

Erhdlt die Kurve vierter Ordnung einen Doppelpunkt, so verschwindet

fur diejenigen ihr zugehorigen Raumkurven sechster Ordnung, deren im

Sinne von 20 bestimmte Charakteristik g^
= aufweist, T beziehungs-

weise T; fiir die anderen Raumkurven, deren Charakteristiken g3
= 1

entfwlten, verschwindet X beziehungsweise S.

Noch wollen wir genauer angeben, wie stark in jedem Falle der

einzelne Diskriminantenfaktor, beziehungsweise die Diskriminante selbst

verschwindet. Wir wollen uns dabei auf die bekannten Verhaltnisse des

elliptischen Falles beziehen. Ich will letzteren in gewohnlicher Weise
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durch eine zweiblattrige Riemannsche Flache mit vier Verzweigungs-
punkten vorgestellt sein lassen, von denen jetzt, dem Ansatze des 20

entsprechend, zwei zusammenriicken mogen. Wir denken uns auf dieser

Flache das den \rorschriften des 20 entsprechende kanonische Quer-

schnittsystem konstruiert. Wir finden dann, daB in der Grenze das zu-

gehorige T gleich too wird, so daB g e-Tr verschwindet. N&quot;un kennen
wir aber von anderer Seite (aus der Theorie der elliptischen Funktionen)
fiir das aus den Argumenten der vier Verzweigungspunkte zu bildende

Differenzenprodukt eine nach Potenzen von q fortschreitende Reihe, aus der

wir erfahren, daB besagtes Differenzenprodukt im Grenzfalle ebenso stark

wie q selbst verschwindet. Wir iibertragen jetzt dieses Resultat auf die

vierblattrige, mit zwolf Verzweigungspunkten ausgestattete Riemannsche
Flache des g 20. Dann tritt an Stelle des q das qss (110), und wir

finden, daB das Differenzenprodukt der Argumente der zwolf Verzweigungs-

punkte, sobald die Kurve vierter Ordnung einen Doppelpunkt erhalt, wie

q.3S selber verschwindet. Jetzt erheben wir unser Differenzenprodukt ins

Quadrat und erhalten so einen Ausdruck, dessen wesentlicher, hier allein

in Betracht zu ziehender Faktor die Diskriminante der Kurve vierter

Ordnung ist. Daher haben wir den wichtigen Satz:

Erhalt die Kurve vierter Ordnung einen Doppelpunkt, so ver

schwindet die zugehorige Diskriminante bei Zugrundelegung des in 20

definierten Schnittsystems wie q?yi .

Dieses Resultat iibertragt sich dann sofort, vermoge (108), (10!)
auf die einzelnen Diskriminantenfaktoren Z, T, bez. 8, T. Insbesondere

werden Y. und 8, wenn sie verschwinden (d. h. wenn das g.A der im Sinne

von 20 in Betracht kommenden Charakteristik gleich 1 ist) immer auch

verschwinden wie q *.r

&.

Erneute Inbetrachtnahme der Thetafunktionen.

Wir haben jetzt alle Hilfsmittel, um bei der Kurve vierter Ordnung
die in 13 aufgestellten Formeln wesentlich zu vervollstandigen. Bei

der Wertbestimmung der Theta sincl damals die multiplikativen Kon-

stanten durchaus unbestimmt geblieben. Wir nehmen uns jetzt vor, die-

selben bei der Kurve vierter Ordnung jedenfalls so weit festzulegen, als

sie von den Koeffizienten der Kurve abhangen: der numerische Bestand-

teil, der dann noch zu bestimmen bleibt, wird durch Grenziibergang zu

niederen Fallen zu eruieren sein. Und zwar werden wir die Frage in der

Weise anfassen, daB wir geradezu das Glied niederster Dimension in der

nach Potenzen der v
1 ,v.:i ,v^ (oder, was dasselbe ist, in der nach Potenzen

der
Ipjj.to, ,tt&amp;gt;8 )

fortschreitenden Reihenentwicklung der Thetafunktionen zu
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bestimrnen suchen. Hieran reiht sich dann naturgemaB als letzte von uns

zu behandelnde Aufgabe die Frage nach den Gliedern hoherer Dimension

dieser Entwicklung. Und hier, zum SchluB der gegenwartigen Abhand-

lung, wird es von Vorteil, fur den allgemeinen Fall p 8 diejenigen

Funktionen in die Betrachtung einzufiihren, die man nach Analogic des

elliptischen und des hyperelliptischen Falles als Sigmafunktionen be-

zeichnen wird.

Es handelt sich, wie man sieht, in den folgenden Paragraphen um dieselben

Fragestellungen, die ich fiir hyperelliptische Funktionen in den 11 14

meiner Arbeit inBd. 32 der Math. Annalen [= Nr. XCVI dieser Ausgabe] be-

handelt habe. Inzwischen ist der Ausgangspunkt hier und dort ein wesent-

lich verschiedener. Ich hatte mir damals die Aufgabe gestellt, vom al-

gebraischen Gebilde beginnend auf synthetischem Wege zu den Sigma
funktionen und deren Reihenentwicklung zu gelangen; der Ubergang zu

den $ geschah erst hinterher und mehr beilaufig. Hier dagegen erscheinen

die $ als das von vornherein Gegebene; es sind ganz wesentlich ihre

Eigenschaften, die uns interessieren
;

die a erscheinen nur zum Schlusse

bei der Durchfiihrung der Potenzentwicklung. Hiermit hangt zusammen,
daB ich damals den Wert der bei den # auftretenden multiplikativen

Konstanten (7 kurzweg ohne Beweis angab [S. 383 indiesemBande], wahrend

die Festlegung dieser Konstanten jetzt als ein Hauptpunkt der Entwicklung

erscheint, dem wir die nachsten beiden Paragraphen ausschlieBlich widmen.

Was Untersuchungen anderer Mathematiker angeht, die hier in Be-

tracht kommen, so hat Riemann bekanntlich in der schon oben genannten
Nr. 25 seiner Abelschen Funktionen darauf hingewiesen, daB die Be

stimmung der fraglichen Konstanten auf rechnerischem Wege durch Um-

formung derjenigen Differentialgleichungen muB gefunden werden konnen,
denen die # beziiglich der v und der r geniigen. Dieser Weg ist dann

fiir den Fall der hyperelliptischen Funktionen von Herrn Thomae

wenigstens betreffs der einfachsten bei denselben in Betracht kommenden
Thetafimktionen durchgefiihrt worden u

), und ich fiige gern an, daB in

seiner demnachst erscheinenden Gottinger Dissertation Herr Schroder die

analogen Betrachtungen fiir die hoheren hyperelliptischen Theta zum Ab-

schluB bringt
1

). Es haben sich ferner die Herren Thorn ae tt(i

)
und Fuchs 117

)

M
)

( relies .Journal fiir Math., Bd. 71 (1870): Bfitrag zur Bestimmung von,

l&amp;gt; (0, 0, . . ., 0) durch die Klassenrnoduln algebraischer Funktionen.
m

) [Vgl. das genauore Zitat in FuBnote l

&quot;j

auf S. 384 dieses Bandes.
J

&quot;&quot;) CrelleB Journal fiir Math., Bd. 66 (1*66): Bestimmung von rflogiV (0, 0, . . ., 0)
durch die Klassenmoduln.

&quot; 7

;
Crelles Journal fiir Math., Bd. 7:i (1871): Vbtr die Form dtr Argument? der

Thetafunk/ioin n mid iibtr die Bestimmung von dlogd (0, 0, . . ., 0) a s Funktiou dfr

Klassenmoduln.
|

= Ges. Math. Werke, Bd. I, Nr. XIII.
]
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mit der Aufgabe beschaftigt, bei allgemeineren algebraischen Gebilden
den von Riemann geforderten Ausdruck fiir dlog d

( 0,0, . . ., 0) zu be-

rechnen. Herr Thomae hat spater auch die Integration dieses Aus-
drucks in Betracht gezogen

68
). wobei er sich eines funktionentheoretischen

Ansatzes bedient, der. allgemein gesagt, darauf hinauskommt, die Kon
stanten der Riemannschen Flache als veranderliche GroBen zu betrachten.

Letzteres ist, wie man bemerkt, derselbe Gedanke, der dem ganzen zweiten

Abschnitte der gegenwartigen Abhandlung zugrunde liegt und der uns

nun in der Tat bei der hier vorliegenden Frage, was den allgemeinen
Fall p = 3 angeht, zu einfachen SchluBresultaten leiten soil. Mein
Ansatz ist dabei insofern einfacher als der von Herrn Thomae, als ich

mich iiberhaupt nicht mit der DifTerentialformel fiir dlog ft (0, 0. 0) be-

schaftige, [oder mit irgendwelchen inhomogenen Thetarelationen operiere]
sondern die Wertbestimmung des #( 0,0,0), bez. der anderen, neben

/&amp;gt;( 0,0,0) in Betracht kommenden Konstanten direkt in Angriff nehme

(so dafi also mit meinen Entwicklungen zugleich eine vereinfachte Be-

stimmung der betrefTenden Konstanten der hyperelliptischen und ellip-

tischen Theorie gegeben ist). Aber der wesentliche Unterschied liegt in

der Wahl der veranderlichen GroBen, durch die wir die einzelne Rie-

mannsche Flache festlegen. Wahrend ich namlich als solche durchweg
die Koeffizienten der &amp;lt;7

4 , beziehungsweise die in 17, IS definierten

Moduln zweiter Stufe verwende, benutzt Herr Thomae die komplexen

Argumente der Verzweigungspunkte, die bei der von ihm zugrunde ge-

legten Riemannschen Flache auftreten. An dieser Wahl geeigneter

Variablen, die sich genau dem jeweils in Betracht kommenden Ratio-

nalitatsbereiche anpassen, hangt der ganze Ertolg der weiterhin zu gebenden

Entwicklungen. Dabei bewahrt sich wieder das Prinzip der homogenen
Veranderlichen. Denn die SchluBformeln, um die es sich handelt, wiirden

sich unnotig kompliziert darstellen, wenn man nicht die bei uns vor-

kommenden Koeffizienten selbst, sondern irgendwelche aus ihnen zu bil-

dende Quotienten als Variable zugrunde gelegt hatte).
Ich will doch, ehe ich weitergehe, das Prinzip der in Rede stehenden

funktionentheoretischen SchluBweise klar formulieren, und dies um so mehr,
als ich mich weiterhin, bei den einzelnen Anwendungen, der Kiirze halber

gezwungen sehe, immer nur die Pramissen der einzelnen Schliisse und dann

gleich die Resultate zu geben. Man denke sich die Gesamtheit der von

HN
) Crelles Journal fur Math., Bd. 7.&quot;&amp;gt; (1873): Beitrag zur Theorie der Abelschen

Funktionen.

69
)
Herr Thomae ist seinerseits neuerdings auf den Fall p = 3 zuriickgekommen

(in den Sachsischen Berichten von 1887: Bemerkungen iiber Thetafunktionen vom
Oeschlecht 3).
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den 15 Koeffizienten der C
4
anzunehmenden Wertsysteme unter dem Bilde

eines 15-fach ausgedehnten Raumes. Innerhalb desselben werden die

Koeffizienten solcher Kurven vierter Ordnung, welche einen gewohnlichen

Doppelpunkt besitzen, durch eine 14-fach ausgedehnte algebraische Mannig-

faltigkeit vertreten sein: denjenigen (74 dagegen, welche hohere Singulari-

taten oder singulare Punkte in hoherer Zahl besitzen, werden algebraische

Mannigfaltigkeiten von hochstens 13 Dimensionen entsprechen; die Zahl

der verschiedenen derart in Betracht zu ziehenden Mannigfaltigkeiten ist

notwendig endlich. Alle Schliisse iiber die Natur der darzustellenden

Funktionen werden nun gemacht, indem wir diese samtlichen hochstens

13-fach ausgedehnten Mannigfaltigkeiten schlechtweg beiseite lassen, in

der Weise, daB wir jedesmal solche zwei Funktionen identisch setzen, von

denen wir wissen, daB sie sich an samtlichen Stellen, die jenen hochstens

13-fach ausgedehnten Mannigfaltigkeiten nicht angehoren, gleichartig ver-

halten.

Es eriibrigt, daB ich die speziellen Grundlagen des angewandten Ver-

fahrens angebe. Dieselben werden zunachst von den Satzen gebildet, die

Riemann in seiner Abhandlung iiber das Verschwinden der Theta gab
70

),

beziehungsweise von den Folgerungen, welche Herr Weber aus diesen

Satzen gezogen hat (in der schon oben genannten Abhandlung in Bd. 13

der Math. Annalen (1878): Uber gewisse in der Theorie der Abelschen

Funktionen auftretende Ausnahmefdlle). Aus denselben folgt namlich, was

die Voraussetzung aller weiteren Schliisse ist, daB bei keiner der 64 zu

einer singularitatenfreien C^ gehorigen Thetafunktionen das erste Glied

der nach Potenzen der v
1 , v ,

v.
t
fortschreitenden Entwicklung identisch ver-

schwinden kann. Hieriiber hinaus aber benutzen wir das Verhalten der ft

gegenuber linearer Periodentransformation. Ich will hier die Fundamental -

formel fur die lineare Transformation der ft in einer Form hersetzen, in

der Herr Thorn ae dieselbe im 75. Bande von Crelles Journal fur Mathematik

(a. a. 0.) entwickelt hat. Es sei pin ^
die unter (88) eingefiihrte Perioden-

determinante; v
,

T
, p[^, g ,

h seien die transformierten Werte der v, T,

Pi -2 3 9&amp;gt;
h; M bezeichne den Quotienten:

(113) M = PI*\
*?

Dann hat man

9 , (v ,
i

)

(114)

\

unter j g eine von der Charakteristik abhangige achte Einheitswurzel ver-

standen, deren besonderer Wert fiir uns nicht in Betracht kommt.

70
) [Vgl. auch seine Vorlesung von 1861/62. K.]
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23.

Das Produkt der Nullwerte der 36 geraden Thetafunktionen.

Wir betrachten jetzt zunachst, wieder im Anschlusse an Thomae,
Crelles Journal, Bd. 75, das durch p dividierte Produkt der Nullwerte

9 A J. JO

der 36 geraden Thetafunktionen, oder vielmehr, urn Formel (114) bequem
anwenden zukonnen, die achte Potenz des so definierten Ausdrucks, d. h.

36

77* g (ooo)
h

Nach Formel (114) andert sich dieser Ausdruck bei linearer Transformation

der Perioden iiberhaupt nicht, ist also eine eindeutige Funktion der

Koeffizienten von f. Die $(0,0,0) sind in diesen Koeffizienten homogen
vom 0-ten Grade, p12 3

^ vom Grade 3. Der Grad unseres Ausdrucks

ist also +432.
Es handelt sich jetzt darum, diesen Ausdruck, wenn moglich, als

rationale Funktion der Koeffizienten von / darzustellen.

Zu dem Zwecke miissen wir uns zunachst dam it beschaftigen, zu

untersuchen, wie sich die 36 zu f gehorigen geraden Thetafunktionen beim

Entstehen eines Doppelpunktes verhalten. Wir dehnen diese Untersuchung,

da es ohne Miihe geschieht und wir das Resultat spater doch brauchen,

gleich mit auf die 28 ungeraden Thetafunktionen aus. Indem wir iiber

die Formeln der linearen Periodentransformation verfiigen, durch welche

wir von jedem beliebigen kanonischen Querschnittsystem zu jedem anderen

iibergehen konnen, so diirfen wir bei dieser Untersuchung irgendwelche

bequem gewahlte Zerschneidung der Riemannschen Flache zugrunde legen.

Als solche benutzen wir jetzt die in 20 gegebene, vermoge deren

die Argumente v, r der Thetafunktionen beim Eintreten des Doppelpunktes
keine andere Anderung erlitten, als daB T

33 gleich * oc wurde, so daB

g33
= gt-^ss verschwand. Wir verfahren hiernach einfach so, daB wir

&amp;lt;?33

= in die 64 Thetareihen eintragen. So ergibt sich ein Resultat,

dessen Ubereinstimmung mit dem in 20 (gegen Ende des Paragraphen)

fur die Beriihrungskurven dritter Ordnung abgeleiteten auf der Hand liegt.

Wir finden:

Diejenigen 32 Theta, deren g^
= ist (die also adjungierten Be

riihrungskurven dritter Ordnung entsprechen), fallen paarweise zusammen,
indem sie in die 16 Thetareihen des Falles p 2 iibergehen, die anderen

32 (welche den nicht adjungierten Beriihrungskurven dritter Ordnung kor-

respondieren) [erhalten einen verschivindenden Faktor.]

Wir werden bei den 32 $ der letzteren Kategorie unter den Gliedern

der Reihenentwicklung jetzt diejenigen heraussuchen, die am schwachsten
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verschwinden. Es ergibt sich, daft dieselben alle den Faktor q\{* besitzen.

Betrachten wir
g., 3

als unendlich kleine GroBe, so werden wir dement-

sprechend in erster Annaherung setzen diirfen:

(11 Q] $1 1 I (V T) = &amp;lt;7,Y

4 $ g (7 1 ! (V, t).

Hier 1st ~& g \

ein solches Grenztheta, wie es schon in den Untersuchungen
h

von Rosenhain auftritt und spater von Clebsch und Gordan vielfach

bei der Behandlung ebener Kurven mit Doppelpunkt gebraucht wurde 71
).

Die Definition dieser # g
wird durch die Reihe gegeben :

h

+ c

(117)

wo:

T + 2 &quot; n
&quot; + T * +

ich teile dieselbe hier mit, damit man sich iiberzeugt, was wir spater

brauchen werden, dafi die & ebenso wie die # ganze Funktionen der

Wir kehren jetzt zu den Nullwerten der geraden Theta zuriick. Be-

ziiglich derselben werden wir sofort sagen:

Sobald die C4 einen Doppelpunkt erhdlt, werden von den 36 geraden

Thetanullwerten 16 Nutt wie q
1

./*, die ubrigen 20 bleiben von Null ver-

schieden.

Nun wird, sofern wir an dem besonderen in 20 eingefiihrten Quer-

schnittsystem festhalten, die Periodendeterminante p123 von dem Entstehen

eines Doppelpunktes uberhaupt nicht in Mitleidenschaft gezogen. Wir

haben daher:

Unser Produkt (115) verschwindet beim Entstehen eines Doppel

punktes wie q^.
Jetzt ziehen wir den Satz heran, den wir der Riemannschen Ab-

handlung iiber das Verschwinden der Thetafunktionen in 22 gegen SchluB

entnahmen. Derselbe besagt fiir die hier in Betracht kommenden Theta-

nullwerte, daB keiner derselben verschwinden kann, solange die Kurve

vierter Ordnung keinen Doppelpunkt (oder hoheren singularen Punkt) be-

kommt. Das gleiche wird also auch fiir unser Produkt (115) gelten.

71
) Abelsche Funktionen, S. 270 ff. (das Kapitel vom ,,erweiterten&quot; Umkehr-

problem), Clebsch-Lindemann, Vorlesungen iiber Geometrie, Bd. I, 1876 S. 867ff.
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Hiermit haben wir aber, bei unserem Produkte, lauter Eigenschaften,
welche gleicherwerse der 16-ten Potenz der Kurvendiskriminante zukommen.
In der Tat, die 16-te Potenz der Diskriminante ist in den Koeffizienten von

/ vom Grade 432, sie verschwindet (nach 21) beim Entstehen eines

Doppelpunktes wie q, sie wird gewiB nicht Null, solange kein Doppel-

punkt vorliegt. Und nun tritt die SchluBweise, von der wir im vorigen

Paragraphen handelten, in ihr Recht.

Wir schlieBen, daft unser Produkt bis auf einen konstanten Faktor

mit der \Q-ten Polenz der Diskriminante ubereinstimmt. Wir wollen hier

noch beiderseits die achte Wurzel ziehen. Dann haben wir, unter c eine

numerische Konstante verstanden:
36

(118)
i

Die Fragestellung, von der wir zu Anfang dieses Paragraphen

ausgingen, ist damit vollstandig beantwortet. Nebenbei folgt, daB

das Produkt der 36 in (114) definierten, auf gerade Charakteristiken

beziiglichen achten Einheitswurzeln j* g allemal der Einheit gleich ist
::i

).

I*

24.

Das Anfangsglied in der Reihenentwicklung des einzelnen #.

Wir haben das Produkt des vorigen Paragraphen vorab betrachtet,

weil bei ihm die SchluBweise, auf die es ankommt, innerhalb des Ratio-

nalitatsbereiches erster Stufe zur Geltung gelangt. Indem wir uns jetzt

dazu wenden, durch entsprechende Betrachtungen das Anfangsglied in

der Reihenentwicklung der einzelnen // festzulegen, haben wir uns je in

einem derjenigen Rationalitatsbereiche zweiter Stufe zu bewegen, die in

17, 18 eingefiihrt warden. Ubrigens sind die hier zu ziehenden

Schliisse durch die Entwicklungen des 21 auf das beste vorbereitet.

Beginnen wir mit dem geraden Theta. Bei ihnen wird es sich um
die algebraische Bestimmung des einzelnen

72
) [Die numerische Konstante c bleibt notwendig unbestimmt, solange die in Be-

tracht kommenden Diskriminanten selbst nur bis auf einen unbestimmten Paktor de-

finiert sind. Das gleiche gilt von den spater auftretenden Konstanten c und c&quot;. K.j
7:!

) Formel (118) dehnt sich mit Leichtigkeit auf p = 4 aus. Die Normalkurve
der (f ist bei p = 4 im dreidimensionalen Raume als Durchschnitt einer F2 und einer

FZ gegeben. Nun sei A die Determinante der F2 ,
T die Taktinvariante von F.2 und

F3 . Dann kommt fiir das Produkt der Nullwerte der zugehorigen 136 geraden Theta-

funktionen: r , K
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handeln. Nach Formel (114) ist die achte Potenz dieser GroBe inner-

halb desjenigen Rationalitatsbereiches zweiter Stufe, der die gerade

Charakteristik . tragt, eindeutig. Dabei ist sie (wegen des pia ., )
vender

I

&quot;

,

12- ten Dimension in den Koeffizienten von / . Und wie ist es mit

ihrem Verschwinden ? Sie verschwindet, dem Riemannschen Satze zu-

folge, gewiB nicht, solange die Kurve vierter Ordnung keinen Doppel-

punkt besitzt; erhalt aber die C
4

einen solchen, so verschwindet sie

dann und nur dann, wenn ihre auf das Querschnittsystem des 20 be-

zogene Charakteristik g.A
= 1 aufweist; sie verschwindet in einem solchen

Falle wie das Quadrat des zugehorigen q.M . Alle diese Eigenschaften

kommen aber genau so dem in Formel (109) auftretenden Diskrimi-

nantenfaktor S., zu
(wir

setzen demselben hier, um uns vollig genau

ausdriicken zu konnen ,
die Charakteristik

,

als Index hinzu ] . Wir
h, )

schlieflen also, dafl, unter c eine geeignete numerische Konstante ver-

standen, die folgende Formel statihat :

(119) #, (0,0,0

Hiermit ist der Fall der geraden ft erledigt.

Wenden wir uns jetzt zu den ungeraden f) . Um keine Liicke zu

lassen, will ich zunachst aus (84) die allgemeine Form des ersten Gliedes

ihrer Reihenentwicklung ableiten. Wir wollen dabei zwecks besseren An-

schlusses an die jetzt gebrauchte Bezeichnung das dort vorkommende
y&amp;gt;

durch das gleichbedeutende D , ersetzen, sodaB wir die Formel haben

/

Hier schreibe man jetzt x^~y-\-dy. Dann entsteht rechter Seite,

indem wir die unendlich kleinen Glieder hoherer Ordnung weglassen:

C D , (yj-dco i

.

Aber die Integrate w
v , w., , w.A sind unter gleicher Voraussetzung :

Der Anfangsterm in der Reihenentwicklung des # nach Potenzen der w
wird also, wie anderweitig bekannt fich lasse jetzt der Kiirze halber die

Charakteristik J in den Formeln weg) :

ft /

C-D(w] C(Dl
w

1 I

Dw
9 +D3

w
A ).
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Dies 1st die gesuchte allgemeine Form. Unsere Aufgabe 1st damit darauf

zuriickgefiihrt, die hier vorkommende Konstante C [in ihrer Abhangig-
keit von den Kurvenkoeffizienten] festzulegen. Wir erhalten eine explizite
Definition derselben, indem wir die Taylorsche Entwicklung unserer Theta-

funktion heranziehen. In der Tat wird vermoge derselben:

_ . v + . v +
/ -i

9Q\ si _ dvjooo
:

\dvjooo \dvjooo
s

-
~

Dieses C unterwerfen wir nun einer ganz ahnlichen Betrachtung, wie vorhin

den Nullwert des geraden #. Wir bilden uns fich liige jetzt die Charak-

teristik
|

wieder zu) den QuotientenA /

und bemerken, daft dessen achte Potenz vermoge (114) in dem zur un-

geraden Charakteristik I&quot; gehorigen Rationalitatsbereiche des 17 ein-
fl

deutig ist. Wir untersuchen seine Dimension in den Koeffizienten der

zugehorigen D, 0, Q und betrachten die Falle, in denen er verschwindet.

Solcherweise kommt dann als Gegenstuck zu Formel (119):

(121) C

unter c&quot; eine geeignete numerische Konstante, unter T. den in (105),

(108) betrachteten Diskriminantenfaktor verstanden.

25.

Von den Funktionen Th.

Ehe wir jetzt die hoheren Glieder der uns interessierenden Reihen-

entwicklungen der ?^ aufsuchen, werden wir statt der $, indem wir die-

selben mit einem geeigneten Bxponentialfaktor versehen, andere Funktionen

einfiihren, die von den Koeffizienten der (7
4

in einfacherer Weise ab-

hangen. Es sind dies dieselben Funktionen, welche Herr Wiltheiss mit

dem Buchstaben Th zu bezeichnen pflegt
74

), Funktionen, welche zwischen

den $ und den weiter unten einzufiihrenden a in der Mitte stehen. Wir

schreiben :

\9

(122) Th --

T4
) Vgl. z. B. Herrn WiltheiBs Untersuchungen iiber hyperelliptische Funktionen

in den Banden 29, 31, 33 der Math. Annalen. [Vgl. auch oben S. 323 f.]
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und legen den hier rechter Seite auftretenden Exponentialfaktor durch

dieselbe Forderung fest, von welcher ich im Falle p = 2 in meiner ersten

Arbeit iiber hyperelliptische Sigmafunktion (Math. Annalen, Bd. 27, 1886

[= Nr. XCV im vorliegenden Bande]) ausgegangen bin. Wir verlangen namlich,

daft in der Eeihenentwicklung des Produkles der geraden Th nach Po-
tenzen der w^ ,

w
2 ,
w

s ,
bez. der v

t , v* ,
v.

} , das Glied zweiter Dimension iden-

tisch ausfalien soil. Dies bewirkt dann (vgl. 2 der genannten Arbeit),
daB sich die Th bei linearer Periodentransformation von etwa zutretenden

achten Einheitswurzeln abgesehen glatt permutieren, so daB an Stelle von

(114) die einfache Formel tritt:

(123) Th
g

, (w^w^w^ ojit)
=

j,
Th

: (W[ wa w3 ;
coik }.

h
\
h h

Fiir den in (122) auftretenden Exponentialfaktor finden wir vermoge
des Tavlorschen Theorems:

2

Hier soil der Buchstabe # rechter Hand den Nullwert des einzelnen se-O
raden Theta, $

a/y
den Nullwert des nach va , v$ genommenen zweiten

Differentialquotienten desselben Theta bedeuten
;
die Summation geht iiber

samtliche gerade Theta. Ich habe in 5 der genannten Abhandlung iiber

hyperelliptische Sigmafunktionen den entsprechenden Ausdruck fur p = 2 in

charakteristischer Weise umgerechnet, indem ich die Diskriminante des

hyperelliptischen Gebildes in denselben einfiihrte. Genau so konnen wir
hier verfahren, sofern wir Formel (118) zugrunde legen. Indem wir die

Kiemannschen Differentialgleichungen heranziehen:

. tvr v, r)

erhalten wir aus (124) zunachst:

36 -

Hier werden wir jetzt

36

i

durch
36

r _

i

Klein, Gesammelte math. Ahhandlungen. III. 30
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ersetzen und dann filr das Produkt der Thetanullwerte dessen Wert aus

(118) einfiihren. Solcherweise kommt

(125) ^anttva vts
=

ijl (8
lg (Pl23

Diskr
) 2

,

d ] g (P?83
Diskr

&quot;)

TT\ dr~
Vl~~ ^

Wir konnten diesen Ausdruck vermoge der zwischen den verschiedenen

dreigliedrigen Periodendeterminanten p ilcl
bestehenden Relationen noch

symmetrischer gestalten (vgl. immer die Entwicklungen in Bd. 27 der

Math. Annalen, Abh. XCV), doch mag es hier bei Formel (125) sein Be-

wenden haben.

Um die Fundamentaleigenschaft der durch (122), (125) definierten

Th, die durch (123) ausgedriickt wird, von der Grundformel (114) der

linearen Transformation der Theta aus zu verifizieren, hat man nur zu

beachten, daB bei beliebiger linearer Transformation jedesmal

^ T
ll

^ r
!2

SrH Sr

wird (so daB man also den Operator

JL _|__L. v 4.
d*u dr12

als eine Invariante der linearen Transformation bezeichnen konnte). Wir

erkennen daraus, daB es noch unendlich viele andere Funktionen gibt,

die sich bei linearer Periodentransformation wie die Th nach Formel (123)

umsetzen. Sei namlich J irgendeine rationale (und also bei linearer

Periodentransformation unveranderliche) Invariante unserer (74 ;
ihr Grad

in den Koeffizienten sei v. Wir schreiben dann in (125) iiir das Pro

dukt (p* 9 Diskr.) allgemeiner (p^l J],
fiir y folglich

- -. Die dement-

sprechend aus (122) hervorgehenden Funktionen

r/3 \ _ , v/3

v^ +
(126)

werden immer die Eigenschaft haben, sich bei linearer Periodentrans

formation der Formel (123) entsprechend zu verhalten.

Es ist wesentlich, zu bemerken, wodurch sich unter den so ge-

wonnenen Funktionen (126) unsere durch (125) festgelegten Th insbeson-

dere auszeichnen. Es liegt dies darin, daft sie, gleich den ursprunglichen

#, bei alien Ausartungen der C endlich bleiben. Im allgemeinen wird

die durch (126) eingefuhrte Funktion unendlich werden, sobald die In

variante J verschwindet. Unser Th dagegen bleibt endlich, auch wenn die
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Diskriminante der Kurve vierter Ordnung zu Null wird. Wir brauchen, um
dies zu sehen, nur von (125) zu (124) zuriickzugehen. Erhalt die Kurve
vierter Ordnung einen Doppelpunkt, so bleiben nach den friiheren Ent-

wicklungen alle -&
g (V,T) von Null verschieden, deren gs gleich Null ist,
h

die anderen verschwinden wie &amp;lt;/&,
g (v, T). Hierbei bleiben, wie man

\h

sieht, die samtlichen in (124) auftretenden Quotienten Jll endlich. Wir

haben bei dieser Uberlegung allerdings die spezielle Zerschneidung des
20 zugrunde gelegt. Allein Formel (123) belehrt uns dariiber, daB das

Resultat von der besonderen Art der zugrunde gelegten Zerschneidung
unabhangig ist.

26.

Exkurs fiber Integrale dritter Gattung.

Aus Formel (126) werden wir jetzt eine Folgerung fur die Theorie
der Integrale dritter Gattung ziehen. Wir bemerkten bereits oben, in

14, daB man jeder allgemeinen Thetafunktion

y_
V &amp;gt; /

genau so ein Integral dritter Gattung entsprechend setzen kann, wie dem
# selbst das TT; die Definition dieses Integrals dritter Gattung war in

der Formel enthalten

Wir schlieBen, indem wir (126) herannehmen:
Jedes Integral dritter Gattung der folgenden Form:

(~\ fyn\ nxy TTxy
(i6i ) r\ n

=
1

1|&quot;

hat die Eigenschaft, bei linearer Periodentransformation vollig un-
gedndert zu bleiben, also von den Koeffizienten der C

4 eindeutig ab
zuhdngen.

Wir denken uns jetzt dieses P nach Formel (61) des 9 an der
Kurve vierter Ordnung als Doppelintegral hinerstreckt:

v n

Hier wird Y (weil P in den Koeffizienten der &amp;lt;7

4
vom 0-ten Grade ist)

selbst in den Koeffizienten vom zweiten Grade sein. Es ist ferner klar,

80*
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daB Y eine Kovariante von f sein muB: denn P ist aus lauter Bestand-

teilen aufgebaut, welche sich bei projektiven Umformungen der C nicht

andern. Wir ziehen endlich die in 22 besprochene SchluBweise heran

und erfahren durch sie, daB Y nicht nur eindeutig, sondern rational von

den Koeffizienten von f abhangen nmB.

Wir werden jetzt (um zu unseren Th zuriickzukehren) das J in (127)

insbesondere durch die Kurvendiskriminante ersetzen. Dann belehren uns

die SchluSbemerkungen des 25 dariiber, daB wir es mit einem Integral

dritter Gattung zu tun haben, welches als Funktion der Kurvenkoeffi-

zienten uberall endlich ist. Das im Sinne von (128) zugehorige Y muB

also neben den sonstigen bereits angegebenen Eigenschaften auch noch

die besitzen, eine ganze Funktion der Kurvenkoeffizienten zu sein. Hier-

mit ist nun, was die Kurven vierter Ordnung angeht, der in 10 nur

erst in Aussicht genommene voile Anschlufi an die von Herrn Pick fur

singidaritdtenfreie ebene Kurven gegebene Normalform Q der Integrale

dritter Gattung ( 6) erreicht. In der Tat war das Picksche Q gegeniiber

der allgemeinen in (128) enthaltenen Definition des P dadurch speziali-

siert, das wir fiir Y die unter (52) angegebene rationale, ganze Kova

riante eingefiihrt hatten:

(129) Y- -ar -;

es gab keine andere rationale, ganze Kovariante, als die hiermit hinge-

schriebene, welche den sonst an Y zu stellenden Forderungen geniigte.

Wir haben also:

Zwecks Definition der Th sind die unter (81), (82) in 13 fiir

die ?? aufgestellten Formeln in der Weise zu modifizieren, daft man in

sie an Stdle des transzendent normierten Integrals dritter Gattung TT das

Picksche Q einfuhrt,

so wie andererseits:

Von transzendenter Seite Idfit sich das Integral Q durch die Formel

definieren:

(iso) ?,?=-- nf,

Ubrigens gilt letztere Formel, wie man leicht sieht, nicht nur fiir unsere

Kurven vierter Ordnung, sondern mit geeigneter Modifikation iiberhaupt

fiir singularitatenfreie ebene Kurven m-ter Ordnung. Hiermit ist die

Picksche Entwicklung in einem wesentlichen Punkte erganzt. Bei Herrn

Pick wird namlich der unter (129) angegebene Ausdruck nur empirisch
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konstruiert: es wird gezeigt, daB er tatsachlich den samtlichen an ihn zu

stellenden Anforderungen geniigt, es wird aber nicht a priori entwickelt,

daB es einen derartigen Ausdruck geben mufi, (daB die zahlreichen an den

Ausdruck zu stellenden Anforderungen iiberhaupt vertraglich sind). Hier

nun greift Formel(130) erganzend ein. Indem wir dieselbe als Definition

des Q betrachten, sind wir der Existenz des bei Herrn Pick aufgestellten

Ausdrucks von vornherein sicher.

Den vorstehenden Entwicklungen laufen andere parallel, die sich auf

die hyperelliptischen Gebilde beziehen und vermoge deren wir bei ihnen

von den ft, bez. den Th aus zu dem von algebraischer Seite bekannten

Normalintegrale Q kommen. Hierdurch findet dann die bez. Darstellung

in Bd. 27 und 32 der Math. Annalen [= Abh. XCV und XCVI dieser Aus-

gabe] ihre Erganzung. Ich verfolge das hier nicht weiter.

27.

Die hoheren Glieder in der Reihenentwicklung der #.

Die Sigmafunktionen.

Durch Formel (122) sind die ft mit dem Th in so einfacher Weise

verkniipft, daB wir die nach Potenzen der v, resp. der w fortschreitenden

Reihenentwicklungen der ft als bekannt ansehen diirfen, sobald wir die

Reihenentwicklungen der Th beherrschen: letztere aber werden, wie wir

dies schon in Aussicht stellten, leichter aufzustellen sein, als die Ent

wicklungen der ft selbst, weil sich die Th gegeniiber linearer Perioden-

transformation einfacher verhalten als die ft und also von den Koeffi-

zienten der Ci
ihrern Wesen nach einfacher abhangen als diese. Aber die

Th selbst lassen sich in diesem Betracht noch durch einfachere Funktionen

ersetzen. Wir haben die Satze, die wir in 23 iiber das Verschwinden

der ft beim Entstehen eines Doppelpunktes aufgestellt haben, bis jetzt

nur erst dahin ausgenutzt, daB wir vermoge derselben die Anfangsglieder
in den Reihenentwicklungen der ft festlegten. Aber sie liefern nicht minder

einen Beitrag zur Kenntnis der hoheren Glieder. Wenn namlich bei ent-

stehendem Doppelpunkte das Anfangsglied der Entwicklung einer Theta-

funktion verschwindet
,

so verschwindet nach den genannten Satzen die

zugehorige Thetafunktion iiberhaupt, und zwar in demselben Grade, wie

das Anfangsglied. Wir schlieflen, daft sdmtliche Glieder der Reihen

entwicklung der geraden ft durch y/Sf, sdmtliche Glieder der Reihen

entwicklung der ungeraden ft durch VZ teilbar sein mussen. Von
den ft ubertragt sich dieser Satz sofort auf die Th. Statt der Th wollen

wir also lieber diejenigen Funktionen auf ihre Reihenentwicklung
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untersuchen, die sick aus den Th durch Division mil V~S, bez. ^Z
ergeben.

Die neuen so entstehenden Funktionen, deren Reihenentwicklungen
wir jetzt des naheren untersuchen werden, sind [diejenigen, welche ich in

Anlehmmg an die vorangehenden Abhandlungen iiber hyperelliptische
Funktionen als Sigmafunktionen bezeichne]. In der Tat stimmen dieselben

durchaus mit den im elliptischen und im hyperelliptischen Falle so be-

nannten Funktionen iiberein, sofern wir die Definition im einzelnen noch
so prazisieren, daB wir die noch nicht fixierten numerischen Konstanten
c , c&quot; eliminieren, welche in den Formeln (119), (121) auftreten.

Ich seize dementsprechend bei gerader Charakteristik:

(131) o . K, w,,w3 }= Th
,

(
W

)
:c -\/8,

hi \h

bei ungerader Charakteristik:

(132) a

Wir betrachten zunachst einen Augenblick die ersten Glieder in den

Entwicklungen der a. Nach (119) beginnt die Entwicklung des geraden
o mit 1, nach (120) die des ungeraden a mit

7~\ I T\ I T\

Wir schlieBen daraus, daB sich die unter (123) fur die Th aufgestellten
Formeln der linearen Periodentransformation noch einmal vereinfachen,

sobald wir von den Th zu den o gehen. In der Tat ist aus den mitge-
teilten Anfangsgliedern ersichtlich, daB beim Vergleich zweier Sigmafunk
tionen achte Einheitswurzeln unmoglich auftreten konnen. Die Formeln
der linearen Transformation heifien einfach:

(133) o, , fto..t0*. wa \ coti) = o (w^. w. wn

die o permutieren sich also bei linearer Periodentransformation ohne

irgendwelche zutretende Faktoren.

Aus dem hiermit gewonnenen Satze erkennen wir eine wesentliche

Eigenschaft der nach Potenzen der w^ ,
wa ,

w
s
fortschreitenden Entwicklungen

der a. Es folgt namlich, daB die Koeffizienten samtlicher in diesen Ent

wicklungen auftretenden Glieder jeweils innerhalb des durch die Charak

teristik
\ festgelegten Rationalitatsbereiches eindeutig sein miissen. Die

I n
|

Koeffizienten in der Entwicklung des einzelnen geraden a sind also ein-

deutige Funktionen der zugehorigen Moduln a
ilc , ftij{ , yi1c

des 18, die Koeffi

zienten in der Entwicklung des einzelnen ungeraden a eindeutige Funk-
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tionen der bei den zugehorigen D, Q, des 17 auftretenden Konstanten. Aus

den eindeutigen Funktionen werden ganze Funktionen, sobald wir beriick-

sichtigen, daB die Th und also die a als Funktionen der Kurvenkoeffi-

zienten niemals unendlich werden. Endlich erweisen sich bei Fortsetzung

der funktionentheoretischen Betrachtung die eindeutigen Funktionen als

rationale Funktionen.

Hiermit haben wir nun fiir unsere neuen Sigmafunktionen alle die

grundlegenden Satze, welche mutatis mutandis fiir die elliptischen und

hyperelliptischen Sigmafunktionen bekannt sind. Ich fiihre noch an, wie

sich diese Satze ausgestalten, sofern man die Dimension der einzelnen in

Betracht kommenden Terme in den verschiedenen Arten homogener Varia-

blen, die Invarianteneigenschaft dieser Terme usw. beriicksichtigt.

Wir betrachten zunachst die geraden o und erhalten das Folgende:

1. Die aufiere Gestalt der Reihenentwicklung ist jedenfalls diese:

(134) a(wlt w,, w,}
= 1 + [w] 9 + [w] 4 + ;

unter [w]ov verstehen wir dabei das Aggregat samtlicher Glieder, welche

die w
l ,
w

s ,
w3

in der 2 v - ten Potenz enthalten.

2. Wir wissen bereits, daB diese Glieder rationale ganze Funktionen

der Moduln a
ilt , ftil( , yik des zugehorigen Rationalitatsbereiches zweiter

Stufe sind. Da die w vermoge (100) in den cc
ik , fi ile , yik zusammen-

genommen von der
( 4)- ten Dimension sind, werden die Koeffizienten

von [w] 2j, die Gesamtdimension 8v aufweisen miissen.

3. Bei linearer Koordinatentransformation verhalten sich die w, , wa , w*
J. 7

-4 O

den
ajj, x.2 ,

x
s kogredient, die einzelne o-Funktion aber bleibt durchaus un-

geandert. Wir schlieBen, daB [wjg,. eine dem Rationalitatsbereiche der

fi
ik&amp;gt; fiik&amp;gt; Yik angehorige Kovariante von f ist, deren Variablen a^, x.2 ,

x
&amp;lt;A

man
durch w

l , w.2 ,
w

3 ersetzt hat.

4. Indem wir auf 18 zuriickgreifen, werden wir uns zusammen-

fassend folgendermaBen ausdriicken konnen:

[w] Zv ist eine rationale ganze Kovariante der gemischt terndr-qua-

terndren Form:

icelche in den W
1 ,wl21

w3
den Grad 2f, in den a^., /?tfc , 7, fc

zusammen-

genommen den Grad 8f, in den z
1 ,z^,zA ,z4

den Grad Null besitzt. -

Wir betrachten ferner die ungeradeno, deren Reihenentwicklung wir

durch die Formel andeuten

( 135) a (wv , w., ,w3 )
= (Di wv -f- D.2 w9 + D3

w3 ] -f [w]3 + [ w]6 + . . . .

Hier sind die
[w&amp;gt;]2,-+i Aggregate rationaler Kovarianten der drei zur un-

geraden Charakteristik gehorigen ternaren Formen Z), Q, O, in denen man
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die Koordinaten X
1 ,x2 ,x3

durch w
1 ,w,i ,ws

ersetzt hat. Multipliziert man
die Koeffizienten von D, Q, &amp;lt;t&amp;gt; mit einem gemeinsamen Faktor

&amp;gt;l,

so er-

halt / den Faktor ^
2

,
die w werden also in !^ verwandelt. Mit Riick-

sicht auf das Anfangsglied unserer Reihenentwicklung schlieBen wir hier-

aus, daB [t0]8v+1 die Koeffizienten von J9, Q, O zusammen homogen im
Grade 4r -j- 1 enthalten muB. Andererseits ersetze man D, Q, &amp;lt;J&amp;gt; bzw.

durch /.D,Q, -.-
,

wobei f und also die w ungeandert bleiben. Hierbei
A

wird jedes [w]2v+ i, wie man wieder aus dem Anfangsgliede sieht, den

Faktor A erhalten miissen 75
). Der Term [w] 2v+i wird sich daher im Sinne

der in 19 gebrauchten Bezeichnung folgendermaBen als Aggregat ein-

zelner Glieder darstellen lassen, deren jedes in den Koeffizienten von D,
von Q und von homogen ist:

l=2r+l I 4r+2-2l 7-1 2v + l

(136) [t0]*,+i= S (D, Q, O; w).
1=1

Wir konnen endlich von diesem Aggregate noch aussagen, daB es bei

denjenigen Operationen (94), die A=l entsprechen, d. h. den Sub-

stitutionen

ungeandert bleiben muB.

Hiermit ist die Untersuchung des allgemeinen Falles p = 3 bis zu

denselben Formeln gefiihrt, die in Band 32 der Math. Annalen
[
= Nr. XCVI

dieser Ausgabe] fiirdiehyperelliptischen Sigmafunktionen entwickelt wurden,
und es ist also der Zielpunkt erreicht, den ich fur die gegenwartige Ab-

handlung von vornherein in Aussicht nahm. Ich darf nicht schlieBen

ohne hinzuzufugen, daB die Herren Wiltheiss und Pascal die Frage der

Reihenentwicklungen der $ vom Geschlechte p = 3 in neuester Zeit be-

reits weiter verfolgt haben. In den Gottinger Nachrichten vom Juni 1889

hat Herr Wiltheiss elegante Differentialgleichungen veroffentlicht, denen

die $, bzw. die Th, hinsichtlich der als variabel angesehenen Koeffizienten

der &amp;lt;7

4 geniigen. Herr Pascal hat sodann in den Nachrichten vom Juli

1889 nahere Angaben iiber die Reihenentwicklung der ungeraden a ge-

7r&amp;gt;

)
In der Tat ist das ungerade a und also auch das einzelne [w]2v + l

in dem genauen,

oben feBtgehaltenen Sinne des Wortes, gar keine Funktion der Koeffizienten von f, erst

Th = yz ist eine solche Funktion. Vgl. die in 19 an Formel (108) gekniipften

Erlauterungen.



XCVII. Abelsche Funktionen. (Abschnitt II.) 473

macht; er hat den Term [w] 3
direkt berechnet und aus ihm mit Hilfe

der Wiltheissischen DifTerentialgleichungen rekurrente Formeln zur Be-

rechnung der allgemeinen Terme
(&amp;gt;],&amp;gt;

v+ i abgeleitet. Ausfiihrlicher gibt

Herr Pascal diese Rechnungen in dem neuesten Hefte der Annali di

Matematica (ser. 2, t. XVII, 2: Sullo sviluppo delle funzioni o abeliane

dispari di genere 3).
7&amp;lt;1

)

Gottingen, den 24. September 188!).

[Im Zusammenhange mit den vorstehend abgedruckten Abhandlungen XCV

bis XCVII mochte ich noch einige Worte iiber zwei Arbeiten von Wirtinger sagen.

Die eine (erschienen in den Math. Annalen, Bd. 40, 1892) behandelt das Umkehr-

problem bei p
-

3, die andere (veroffentlicht in den Gottinger Nachrichten v. J. 1889)

das Analogon der Kummerschen Flache bei p = 3. In diese Arbeiten Wirtingers

spielen die Gedanken hinein, welche in Abh. XCV bis XCVII und in den einschlagigen

Untersuchungen meiner damaligen Seminare, sowie auch in Abh. XII und XIII in

Bd. 1 dieser Ausgabe beriihrt wurden. Die Einzelheiten konnen hier freilich nicht

dargelegt werden, und dies ist auch nicht notig, da sich in den Nummern 101 und 34

des wiederholt genannten Enzyklopadierefcrates von Krazer und Wirtinger aus-

fiihrliche Berichte iiber beide Arbeiten finden.

Was die erste Arbeit anlangt, so ist ihr Ziel, das Umkehrproblem in solche

Formulierung zu bringen, dali man aus dem Rationalitatsbereich der Koeffizienten

der doppelpunktlosen Kurve vierter Ordnung f=Q nicht heraustritt und selbstver-

standlich iiberall den invariantentheoretischen Gesichtpunkt zur Geltung bringt. Statt

der 64 a - Funktionen werden daher, wie bei mir am SchluB der Abh. XCV, Jt - Funk

tionen gesucht, d h. Jacobische Funktionen hoherer Ordnung, deren bestandig kon-

vergente Entwicklung nach Potenzen der gegebenen Integralsummen wlt tt&amp;gt;2 &amp;gt;

WA nach

ganzen rationalen Kovarianten von f fortschreitet (wozu ubrigens schon Pick in den

Math. Annalen, Bd. 29, 1887 einen ersten Ansatz gemacht hat.)

Wirtinger formuliert zu dem Zwecke das Umkehrproblem folgendermaBen:

Gegeben sind die drei viergliedrigen Integralsummen:

Es sollen die oc 1 korresidualen Quadrupel (xyzt), welche durch die oberen Grenzen

der Integrale vorgestellt sind, bestimmt werden. (Die unteren Grenzen werden ge-

76
) Inzwischen erschien in den Annali di Matematica bereits eine Fortsetzung

dieser Untersuchungen unter dem Titel: Sidle formole di ricorrenza per lo sviluppo

delle a abeliane dispari a ire. argomenti. Herr Pascal hat iiberdies jetzt die Be-

rechnung des Gliedes [t0]9 der Reihenentwicklung (134) der geraden Sigmafunktionen

bewerkstelligt ; ich habe eine bez. Mitteilung vor wenigen Tagen der (iottinger Socie-

tat der Wissenschaften vorgelegt; dieselbe wird im Dezemberheft der Gottinger Nach

richten veroffentlicht werden. [Zusatz bei der Korrektur am 14. Dez. 1889.] [Ich

nenne an weiterer anschlieBender Literatur: Wiltheiss, Die partiellen Differential

gleichungen der Abelschen Tfxtafnnktionen dreier Argumente, in den Math. Annalen,

lid. :58, 1890/91 und Pascal, Sulla teoria delle funzioni a abeliane pari a tre argomenti,

Annali di Mat. ser. 2, t. XVIII, 1889/90, sowie Sulla ricerca del secondo termine dello

sviluppo in serie delle funzioni a abeliane pari di genere tre, Annali di Mat. ser. 2, t. XXIV,
1H96. K.;



474 Hyperelliptische und Abelsche Funktionen.

bildet durch die Schnittpunkte der Kurve vierter Ordnung mit einer beliebigen Ge-

raden.) Zu jeder solchen Schar gehiirt eine Schar residualer Quadrupel (x y z f),
die den Integralsummen (&amp;gt;,) entsprechen. Jedes Quadrupel der ersten Schar bildet
mit jedem Quadrupel der zweiten Schar den vollen Schnitt der Kurve vierter Ord
nung mit einem Kegelschnitt. Solcherweise entstehen cc -

Kegelschnitte. Wirtinger
unternimmt zunachst, das System dieser Kegelschnitte durch algebraische Kovarianten k
zu charakterisieren und auch zu sagen, welche Quadratwurzel r man gebraucht, um
die beiden Quadrupelscharen voneinander zu trennen.

Um die erforderlichen 2 - Funktionen zu bilden, hat Wirtinger nur die Prim-
form Q(x, y) und die Mittelform m(x), wie ich sie in Nr. XCVII betrachte, unter

Zugrundelegung des Pickschen Integrals Q zu bilden und aus ihnen den auch von
mir benutzten Faktor

^ m(x)-m(y)-m(z)-m(t)
Q (a:, y)-fi (a:, z)-Q(x,t)-Q(y, z)-Q (y, *)-Q(z, *)

zusammenzusetzen. Die Produkte kM* und rM 4 werden dann die 2- Funktionen
sein, durch deren Reihenentwicklung nach Potenzen von w

l
, w.,, w3 das Umkehr-

problem gelost wird. Dabei sind die TeM- gerade und das fM4
ungerade Funktionen

der Wf.

Hier findet denn auch diejenige niederste JT-Funktion, die 1889 bei Frobenius
unter der Bezeichnung y auftritt und die den Kern der Entwicklungen des

Schottkyschen BucheB ausmacht, ihre Stelle. (Vgl. die Zitate in FuBnote 63
)

auf
S. 454). ff besagt, daB sich die Integralsummen wt als eingliedrige Integrate, ge-
nommen zwischen zwei beliebigen Stellen x und y der Kurve vierter Ordnung, also

x

in der Gestalt
J , darstellen lassen.

y

Was das Analogon zur Kummerschen P lache angebt, so muB man eine Arbeit
von H. Weber in Crelles Journal, Bd. 84, 1877/78 gegenwartig haben, welche davon
ausgeht, daB die Quadrate der 16 Thetafunktionen zweier Argumente t\, v.2 sich aus
vier geeigneten linear zusammensetzen lassen, die man den homogenen Koordinaten
x

t
: x., : x3 : x4 eines dreidimensionalen Raumes proportional nimmt. LaBt man die Ar

gumente v
i ,

r2 der Thetafunktionen variieren, so beschreibt der Punkt x eine Kum-
mersche P lache. (Vgl. auch die in Bd. 1, S. 164, FuBnote a

) genannte Leipziger Disser
tation von W. Reichardt in den Nova Acta Leopoldina, Bd. 50, 1886.)

Genau entsprechend kann man die 64 Quadrate der Thetafunktionen von drei

Variabeln v
1 ,i\2 ,vs durch acht derselben linear darstellen und bekommt, wenn man

diese den homogenen Koordinaten x
1 : xz : ... : xs eines siebendimensionalen Raumes

gleichsetzt, als Ort des Punktes x eine dreifach ausgedehnte Mannigfaltigkeit. deren

Ordnung ich seiner Zeit auf Grund eines Poincareschen Satzes zu 24 bestimmt
hatte. Diese J/3

-4
geht durch 64 Kollineationen, die der Vermehrung der vt um

Systeme halber Perioden entsprechen, in sich iiber. Wirtinger findet nun, daB sie

auch durch 64 dualistische Transformationen in sich iibergeht, von denen 28 Null-

systeme und 36 Polarreziprozitaten sind. Durch die Gruppe dieser 2.64 Operationen
werden die Punkte und die R6 des E^ zu Konfigurationen (64).,8 zusammengeordnet.
Insbesondere wird eine derartige Konfiguration von 64 vierfachen Punkten der J/3

24

und 64 entsprechenden R6 gebildet. Diese schone Theorie hat Wirtinger 1890
in den Wiener Monatsheften fiir Mathematik u. Physik auf beliebige p iibertragen.

K.l
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Vorbemerkungen zu den Arbeiten iiber Riemannsclie

Funktionentheorie.

Indem ich den letzten Abschnitt naeiner gesammelten Abhandlungen ,,Riemann-
sche Funktionentheorie und automorphe Funktionen&quot; iiberschreibe, muB ich zu aller-

erst bemerken, daB ich Riemann selbst nicht etwa gekannt habe, und daB auch

die personlichen Uberlieferungen, die mich erreicht haben, nur sehr diirftig sind.

Mein Lehrer Clebsch hat mich selbstverstandlich auf die Riemannschen Resultate

auf das Nachdriicklichste hingewiesen, aber die geometrisch-physikalischen Betrach-

tungsweisen, durch die Riemann zu seinen Ergebnissen gekommen war, nicht eigent-

lich als tragkraftig und weiterfiihrend angesehen. Insofern steht die Entwicklung,
welche mich zu Riemann hinfiihrte, im Widerspruch zu der Tradition, in der ich

aufgewachsen bin. Ich habe es zuniichst dem schon in meiner Bonner Studienzeit

gefaBten Plan, nach und nach alle Richtungen der Mathematik kenuen zu iernen

(s. Bd. 1 dieser Ausgabe, S. 52), zu verdanken, daB ich mich mit Riemanns eigenen
funktionentheoretischen tlberlegungen beschaftigte. Der Weg, den ich in dieser Hin-

sicht gegangen bin, tritt in den bereits in den Banden 2 und 3 dieser Ausgabe ab-

gedruckten Abhandlungen ziemlich klar zutage. Zunachst handelte es sich darum,
zum Verstandnis der Riemannschen Gedankenreihen in ihren Anwendungen auf die

Theorie der algebraischen Kurven zu gelangen. So entstanden die Arbeiten fiber

die neuen Riemannschen Flachen, in den Math. Annalen Bd. 7 und 10 (1874, 1876)
und iiber Abelsche Integrate bei Kurven vierten Grades, ebenda Bd. 10 und 11

(1876, 1876/77). [Siehe die Abhandlungen XXXVIII und XL, bzw. XXXIX und XLI
in Bd. 2.] Des weiteren fiihrte mich dann die Theorie der regularen Korper und die

damit in Verbindung stehende Theorie der algebraisch integrierbaren linearen Diffe-

rentialgleichungen immer mehr zu Fragen der geometrischen Funktionentheorie. Vgl.
meine Arbeiten iiber binare Formen mit linearen Transformationen in sich und iiber das

Ikosaeder, in den Math. Annalen, Bd. 9 und 12 (1875/76, 1877), sowie die iiber lineare

Differentialgleichungen, ebenda Bd. 11 und 12 (1876, 1877). [Siehe die Abhandlungen LI
und LIV, bzw. LII und LIII in Bd. 2.- Ihnen folgten 1877 1880 noch in Miinchen
meine Untersuchungen iiber elliptische Modulfunktionen, welche im ersten Abschnitt
des vorliegenden Bandes unter Nr. LXXXI bis LXXXIX abgedruckt sind, in denen
sich Riemannsche Denkweise mit Gruppentheorie und geometrischer Konstruktion
verband.

Durch diese ganze Arbeitsrichtung war ich so tief in die geometrische Funk
tionentheorie eingedrungen, daB ich meine Leipziger Lohrtatigkeit sofort nach meiner

Ubersiedelung aus Miinchen im Herbst 1880 mit einer zweisemestrigen Vorlesung iiber

nFunktionentheorie in geometrischer Darstellung begann. Dieee Vorlesungen wurden
von meinem damaligen ..Famulus&quot; Ernst Lange ausgearbeitet, und auf Grand dieser

Ausarbeitung hat spiiter (1892) Paul Epstein die Betrachtungen des ersten Se
mesters in einer Autographic ,,Einleitung in die geometrische Funktionentheorie&quot; dar-

gestellt. Diese Autographic ist nie in den Buchhandel gekommen, hat aber unter der
Hand Verbreitung gefunden. Bei der dort gegebenen Behandlung der algebraischen
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Funktionen und ihrer Integrals bildet die algebraische Gleichung den AusgangB-
punkt, und die Riemannsche Flache dient in ublicher Weiee als mehrblattrige Flache
iiber der (x+ iy)-Ebene zur Veranschaulichung der Mehrwertigkeit der Funktion.
Erst spater werden die von mir aufgestellten ,,projektiven&quot; Riemannschen Flachen
und die frei im Raume gelegenen Flachen gleichfalls nur zur Veranschaulichung
herangezogen. Die Vorlesung des zweiten Semesters nahm dann einen hoheren Auf-

schwung. Sie deckt sich nach Inhalt und Tendenz im wesentlichen mit meiner
Schrift ,,Uber Riemanns Theorie der algebraischen Funktionen und ihrer Integrate&quot;,

welche unten als Nr. XCIX abgedruckt ist. Dies kleine Biichlein habe ich in den
Herbstferien 1881 ausgearbeitet ; es ist Anfang 1882 im Teubnerschen Verlage in

Leipzig erschienen; jedoch konnten die ersten Exemplare bereits vor Weihnachten 1881
versandt werden.

Da ich meine andern im letzten Abschnitt dieser Gesamtausgabe zusammen-
gestellten Arbeiten iiber automorphe Funktionen und deren Zusammenhang mit der
Theorie der linearen Differentialgleichungen mit besonderen Ausfuhrungen begleiten
will, kann ich mich hier gleich einer ausfiihrlicheren Besprechung der genannten
Schrift und der Weiterfiihrungen der Theorie, die sich bald daran anschlossen, zu-
wenden. Indem ich mir vorbehalte, einige wiinschenswert erscheinende Einzelaus-

fiihrungen noch an Ort und Stelle in FuBnoten im Texte zu machen, mogen hier nur
einige allgemeine Betrachtungen ihre Stelle finden.

Da darf zunachst folgendes gesagt werden: Es ist in der modernen mathema-
tischen Literatur durchaus ungewohnlich, daB allgemein physikalische und geome-
trische tTberlegungen in naiv-anschaulicher Form, die spater in exakten mathema-
tischen Beweisen ihre feste Stiitze finden , als solche so vorangestellt werden wie
dies in meiner Schrift geschieht. Ich suche durch physikalische Erwagungen zu einer
wirklichen Beherrschung der Grundgedanken der Riemannschen Theorie zu gelangen.
Ich mochte den Wunsch auBern, daB ahnliches ofter geschehen moge. Denn bei
der iiblichen Art der mathematischen Publikation (die iibrigens auch im Altertum
unter dem Druck der offentlichen Meinung vorherrschend war) tritt die wichtige
Frage, wie man uberhaupt dazu kommt, gewisse Probleme und Gedankenreihen aufzustellen,

ganz in den Hintergrund. Es ist gar nicht zu sagen, wie sehr die Auffassung mathe-
matischer Arbeiten dadurch erschwert wird. Ich halte es fur ein Unrecht, wenn die
meisten Mathematiker ihre intuitiven t)berlegungen ganz unterdriicken und nur die

allerdings notwendigen Btrengen (und meist arithmetisierten) Beweise veroffentlichen.
Es scheint da eine gewisse Angst mitzuwirken, den Fachgenossen nicht ,,wissen-
schaftlich&quot; genug zu erscheinen. Oder ist es in andern Fallen der Wunsch gewesen,
den Konkurrenten nicht die Quelle der eigenen Uberlegungen zu verraten ? Jedenfalls
betrachte ich es als eine charakteristische Leistung, daB ich gerade diese Seite der
mathematischen Publikation betonte. Ich habe meine Schrift iiber Riemann ge-
radezu als Physiker geschrieben, unbekiimmert urn alle die vorsichtigen Zusatze, die
man bei auBgefiihrter mathematischer Behandlung zu machen gewohnt ist und habe
damit gerade auch bei verschiedenen Physikern Beifall gefunden. Es war natiirlich
eine Ausfiihrung der erforderlichen Beweise in einer zweiten Schrift geplant (siehe die
Vorrede S. 503). Aber diese ist als solche leider nicht mehr zustande gekommen,
weil meine Arbeitskraft bald durch weitergehende Fragestellungen betreffend auto

morphe Funktionen in Anspruch genommen wurde. Sie findet sich aber skizziert
im Abschnitt I meiner unten als Nr. GUI abgedruckten Abhandlung ,,Neue Beitrdge
zur Riemannschen Funktionenlheorie&quot; aus den Math. Annalen, Bd. 21 (1882/83) und
ausfuhrlicher nach Vorlesungen von mir in den durch Fricke fertiggestellten Werken
iiber ,,Modulfunktionen&quot; Bd. 1 (1890), S. 493 ff. und ,,Automorphe Funktionen 4

Bd. 2

(1912) S. 3ff., oder bei Ritter in den Math. Annalen, Bd. 41 (1892) und 44 (1893).

Eingehender behandele ich selbst diese Gegenstande in den beiden Banden meiner

autographierten Vorlesung ,,Riemannsche Flachen&quot;, auf die ich gleich nachher noch
zu sprechen komine.
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Es ist natiirlich die Frage, ob bei Riemann historisch die tvberlegungen wirk-

lich so erwachsen sind, wie ich es in meiner Schrifb darstelle. Aus den noch vor-

handenen auf Riemann zuriickgehenden Manuskriptstiicken wird sich vermutlich

keine Klarung dieser Frage ergeben, obwohl noch eine philologisch-kritische Durch-

arbeitung des Riemannschen wissenschaftlichen Nachlasses unter den hier in Betracht

kommenden Gesichtspunkten fehlt. Hoffentlich erfolgt eine solche in nicht zu ferner

Zeit. Aber auch die von mir einst angestellte Befragung von Schiilern Riemanns

liefert keinen bestimmten Anhaltspunkt. Denn selbst die Bezugnahme auf eine Mit-

teilung von Prym, auf die ich mich in der Vorrede zu meiner Schrift (S. 501/502)

berief, kann ich nicht aufrecht erhalten. Prym hat mir namlich, als Antwort auf

die Cbersendung meiner Schrift, deren ganze Tendenz er durchaus billigte, unter

dem 8. April 1882 u. a. ausdriicklich folgendes geschrieben: Bei meiner Ihnen

gegeniiber gemachten Bemerkung hatte ich wahrscheinlich das Abbildungsproblem

im Auge; icb erinnere mich leider nicht mehr des Zusammenhangs, in welchem ich

dieselbe gemacht babe. Das nur kann ich bestimmt behaupten, daB ich niemals den

Gedanken gehegt, daB bei Riemann die Untersuchung von Funktionen auf beliebigen

Flachen der Untersuchung der Funktionen in einer iiber der Ebene ausgebreiteten

mehrblattrigen Flache T vorangegangen sei; und wenn in meiner betr. Bemerkung
das Wort ,urspriinglich vorgekommen ist, so muB es im Zusammenhange der Rede

eine andere Bedeutung gehabt haben, als diejenige, die Sie ihm beigelegt haben . . .

J

Demnach ware also der Inhalt meiner Mitteilung wesentlich einzuschranken.

Es ist jetzt, nach fast 50 Jahren, natiirlich unmoglich, aus der Erinnerung Bestimmtes

hinzuzufiigen. Jedoch bemerke ich, daB man zweierlei auseinanderhalten muB: Bei

Betrachtungen der Analysis Situs hat man von Beginn an Flachen im Raume be-

trachtet, und es war umgekehrt eine Leistung von Riemann, wenn er seine beziig-

lichen Uberlegungen auf mehrblattrige Flachen iiber der Ebene ubertrug. Hinterher

entstand der Gedanke, die Verhaltnisse, wie sie sich bei letzteren einstellen, an

Normalflachen mit p Lochern zu erlautern. So finden wir es bei Tonelli 1875 in

den Atti dei Lincei, ser. II, t. 2, so 1877 bei Clifford in den Proceedings of the

London Math. Society vol. 8
[

- Math. Papers Nr. XXVIIJ. Etwas anderes ist die

Benutzung im Raume gelegener Flachen als Trager komplexer Ortsfunktionen. Dies

geschieht zum ersten Male wohl bei Beltrami 1867, in den Annali di Matematica,

ser. II, t. 1 [= Opere matematiche, t. 1, Nr. XXI]. Aber Beltrami behandelt nur

Flachen stii eke, bei denen er die Randwertaufgabe stellt. Die Idee, geschlossene

Flachen im Raume der funktionentheoretischen Betrachtung zugrunde zu legen und damit

die eigentlichen Grundgedanken der Riemannschen Theorie zu fassen, scheint vor meiner

Schrift nicht hervorgetreten zu sein. Sie hat auch wenig Nachahmung gefunclen.

Einzig H. Poincare (1898, in seiner Abhandlung Les fonctions fuchsiennes et

Vequation Au e? im Journal des Mathematiques, serie V, vol. 4 [= Oeuvres, vol. 2.^)

und H. Weyl (1913, in seinem Buche Die Idee, der Riemannschen Flache) scheinen

eine Ausnahme zu machen.

Ich gebe also, was die Darstellung in meiner Schrift angeht, jeden Anspruch auf

historische Treue in den Einzelheiten preis und behaupte nur, eine adaquate Ein-

leitung in die schlieBliche Riemannsche Auffassung, wie sie sich bei ihm im Laufe

der Jahre gebildet hat, geliefert zu haben. Man wolle iiberhaupt in dieser Hinsicht

nicht zu sehr an AuBerlichkeiten haften bleiben. Wenn ich z. B. von stationaren

elektrischen Stromen rede, wie das der modernen physikalischen tTberlegung ent-

spricht, so weiB ich sehr wohl, daB man um das Jahr 1850 herum in Mathematiker-

kreisen immer noch vorwiegend die (experiment ell sehr viel schwieriger herstellbaren)

stationaren Wiirmestromungen betrachtete.

Nachdem dieser Punkt klargestellt ist, moge noch darauf hingewiesen werden,

daB meine Schrift bei aller Unstrenge in der Form doch auch nach rein mathemati-

scher Seite einige wesentliche Fortschritte enthalt, zunachst dadurch, daB sie be-

stimmte Satze, deren Beweise im Prinzip vorlagen, mit Ixjbhaftigkeit in den Vorder-
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grand stellte und sie als Hilfsmittel fiir die weiterdringende Forschung empfahl. Ich

rechne dahin vor alien Dingen die allgemeinen Existenzsatze betreffend die uns

interessierenden Funktionen auf beliebig gegebenen Riemannschen Flachen. Im Wesent-

lichen waren diese Satze durch S c hw a rz strong bewiesen, aber man hatte das mehr als ein

Endergebnis aufgefaBt, nicht als eine Grundlage, auf der man weiterbauen konne.

Dann ferner den Nachweis (der fiir alle Untersuchungen iiber automorphe Funktionen

fundamental werden sollte), daB die Riemannschen Flachen desselben p (und damit

die algebraischen Gebilde, welche sie vorstellen) ein Kontinuum bilden, ein Satz, der

sich mit leichter Miihe auf die Flachen desselben p, welche nach einem bestimmten

Typus zerschnitten sind, iibertragt. Ich betone ferner, daB die Theorie der Orts-

funktionen auf einer allgemeinen Riemannschen Flache an sich mehr besagt, als die

auf einer mehrblattrig iiber die (x-~ z/)-Ebene ausgebreiteten Flache. Bei letzterer

ist namlich eine Ortsfunktion das x + iy selbst von vornherein gegeben, was
bei der ersteren nicht der Fall ist, so daB alle Ortsfunktionen erst konstruiert werden
miissen und damit gleichberechtigt werden: jede ist eine analytische Funktion jeder
andern. Dariiber hinaus findet man bei mir wohl zum ersten Male eine systematische
und erschopfende Theorie der symmetrischen Riemannschen Flachen und ihre Einord-

nung in die Gesamtheit der iibrigen, also eine Systematik der algebraischen Gebilde

mit reellen Gleichungskoeffizienten.

Ich komme nun zu den Weiterbildungen, welche die hiermit aueeinandergesetzte

Auffassung noch in den weiter unten abgedruckten Nummern CIII und CIV ge-
funden hat.

In dieser Hinsicht kommt vor alien Dingen der erste Abschnitt von Nr. CIII in

Betracht. (Die iibrigen Abschnitte dieser Abhandlung sind der Theorie der auto-

morphen Funktionen gewidmet und bilden meine hierauf beziigliche Hauptarbeit.) Da
ist zunachst zu nennen, daB ich an Stelle der geschlossenen Flache allgemein das

setze, was ich als ,,RiemannscheMannigfaltigkeit&quot; bezeichne, namlich einen gegebenen-
falls aus mehreren Stiicken bestehenden Bereich, dessen Rander derart aufeinander

bezogen sind, daB ideell eine geschlossene Mannigfaltigkeit vorliegt. Hier ordnet sich

also der Begriff des Fundamentalpolygons, wie es in meinen Arbeiten zur Theorie der

elliptischen Modulfunktionen hervortrat, als spezieller Fall unter. Auf jedem Teil der

Riemannschen Mannigfaltigkeit kann sogar das ds* (oder vielmehr die Gleichung
ds-= Q) irgendwie definit gewahlt werden. Es ist aber zu beachten (vgl. Nr. CIV),
daB eine Mannigfaltigkeit der genannten Art nur brauchbar ist, wenn es gelingt, sie

mit einer endlichen Anzahl von Kalotten ,,dachziegelartig&quot; zu iiberdecken, deren jede
sich auf das Innere eines Kreises ein-eindeutig konform abbilden laBt. Man wird

heutzutage natiirlich gleich die Frage aufwerfen, was sich aussagen laBt, wenn die

Zahl solcher Kalotten unendlich groB wird. Statt deesen habe ich bereits friiher

(in den oben genannten Abhandlungen iiber die n neuen&quot; Riemannschen Flachen )
die

Moglichkeit gestreift, daB das ds&quot; langs bestimmter auf der Riemannschen Flache

gelegener Kurvenzweige seinen definiten Charakter verliert (vgl. insbesondere S. 101

in Bd. 2). Da ist ferner ein synthetischer Aufbau der zu einer vorgelegten Mannig
faltigkeit gehorigen Existenzbeweise, der Bich durch seine Einfachheit empfiehlt. Dabei
wird durch die Kombinationsmethoden von C. Neumann und Schwarz nur erst

die Existenz des Integrals zweiter Gattung (mit einem einfachen algebraischen Pol)

festgestellt und dann durch Summation, bzw. Integration solcher Integrale der Rest
der iibrigen gewonnen. Es hangt dies genau damit zusammen, daB in der bereits als

Nr. XCVII abgedruckten Abhandlung iiber Abelsche Funktionen (1889) das Integral
dritter Gattung als Doppelintegral erscheint, das durch seine Perioden die Integrale
erster Gattung liefert.

In der genannten Abhandlung iiber Abelsche Funktionen wird sodann der
weitere Fortschritt gemacht, aus der Theorie der zu einer Riemannschen Flache ge
horigen algebraischen Funktionen durch konsequente Einfiihrung homogener Variabler
eine Theorie der algebraischen Formen zu gestalten. Aus diesen Formen entstehen
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die Funktionen dann durch Quotientenbildung. Dieser Gegenstand ist bald darauf, wie

schon auf S. 322 auseinandergesetzt wurde, durch E. Ritters Theorie der nmultipli-

kativen&quot; Formen wesentlich weitergefiihrt worden. E. Ritter hat dann auch einen

andern Punkt bewiesen, an dessen Festlegung mir besonders lag, namlich die Stetig-

keit der ,,Moduln&quot; eiuer Riemannschen Mannigfaltigkeit in ihrer Abhangigkeit von

deren Abmessungen. Vgl. Math. Annalen, Bd. 45 und 46, 1894 und 1895.

Im iibrigen finden sich diese Fortschritte, soweit sie 1891/92 voilagen, in den

beiden autographierten Heften iibor Riemannsche Flachen, die ich damals ausgab und
auf die hier verwiesen sei, zusammengefaBt. Uber diese Hefte ist in Nr. C ein leider

nur sehr kurzes Selbstreferat abgedruckt. Dabei ist weggelassen, was in den Num-
mern GUI und CIV ohnehin auBfiihrlicher gesagt ist. In Heft 2 ist insbesondere die

Theorie der symmetrischen Riemannschen Flachen, d. h. der Realitatstheoreme, welche

man bei reellen algebraischen Gebilden aufstellen kann, weitergehend verfolgt. Hier-

iiber ist schon in Bd. 2 dieser Ausgabe in der als Nr. XLII abgedruckten Abhandlung
ein ausfiihrlicher, aber in seiner Gedrangtheit vielleicht schwer zu lesender Bericht

erstattet.

Den AbschluB meiner ganzen somit besprochenen auf die allgemeine Riemann
sche Theorie beziiglichen Tatigkeit bildet endlich der Vortrag iiber Riemann, den
ich 1894 auf der Naturforscherversammlung in Wien hielt und der nach Dafiirhalten

der Herausgeber, sozusagen ale Einleitung zu alleni Folgenden, schon in Nr. XCVIII

abgedruckt ist. Der Abdruck ist ungeandert erfolgt, weil das Gefiige des Vortrages
verloren gegangen sein wiirde, wenn alle die Fortschritte, die seitdem unsere Kenntnis
der Riemannschen Theorie gemacht hat, genannt worden waren. Jedenfalls gilt noch

heute, vielleicht mehr als je, was im SchluBsatze des Vortrages gesagt ist: ndaB die

AuBfiihrungen nicht als Schilderungen einer zuriickliegenden Zeit anzusehen sind, der

wir die Empfindungen der Pietat widmen, sondern als Wiedergabe lebendiger Momente,
welche die Mathematik der Gegenwart erfullen -. Beschaftigen sich ja noch heute

zahlreiche Mathematiker und neuerdings auch Physiker mit den Riemannschen
Problemen und Gedankenreihen.

In iiblicher Weise nenne ich noch zum SchluB einige Referate, in denen iiber

die Weiterentwicklung der hier in Betracht kommenden Literatur berichtet wird. Da
ist zunachst der ,,Bericht iiber die Entwicklung der Theorie der algebraischen Funktionen&quot;

von Brill und Noether in Bd. 3 der Jahresberichte der Deutschen Mathematiker-

Vereinigung (1894). Ferner folgende Artikel aus der Mathematischen Enzyklopadie:
Wirtinger, Algebraische Funktionen und ihre Integrate in Bd. II, 2 (abgeschlossen

1901), Burkhardtund Fr. Meyer, Potentialtheorie in Bd. II, li (abgeschlossen 1900),
und schliedich Lich-tenstein, Neuere Entwicklung der Potentialtheorie in Bd. II, 3

(abgeschlossen 1918); letzterer bringt die Entwicklung der Variationsmethoden. K.

Klein, Gesammelte math. Abliandlungen III. 31
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).

[Amtlicher Bericht der Naturforscherversammlung zu Wien (1894), abgedruckt im

Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung Bd. 4 (1894/95).]

Hochgeehrte Anwesende !

Es hat gewiB seine ganz besondere Schwierigkeit, iiber mathematische

Dinge, oder auch nur iiber allgemeine Verhaltnisse und Beziehungen inner-

halb der Mathematik vor einem groBeren Publikum zu sprechen. Diese

Schwierigkeit resultiert daraus, daB die Begriffe, mit denen wir uns be-

schaftigen und deren inneren Zusammenhang wir erforschen, selbst erst

das Produkt fortgesetzter mathematischer Gedankenarbeit sind, daB sie

dem gewohnlichen Leben fern liegen.

Trotzdem habe ich nicht angestanden, der ehrenvollen Aufforderung

zu entsprechen, welche der Vorstand Ihrer Gesellschaft neuerdings an mich

richtete, und den heutigen ersten Vortrag zu iibernehmen.

Ich hatte das Beispiel des nun vollendeten groBen Forschers vor

Augen, welcher urspriinglich als Redner in Aussicht genommen war. Es

ist zweifellos ein grofies Verdienst von Hermann v. Helmholtz, daB

er von Beginn seiner Laufbahn an bemuht gewesen ist, die Probleme und

Resultate der wissenschaftlichen Arbeit auf alien den vielen von ihm be-

riihrten Gebieten in allgemein verstandlichen Vortragen dem Kreise der

weiteren Fachgenossen vorzulegen; er hat dadurch jeden einzelnen von

uns auf dessen eigenem Gebiete gefordert. Wenn es von vornherein un-

moglich scheint, ein Gleiches im Hinblick auf reine Mathematik zu leisten,

so drangen dafur die inneren Verhaltnisse meines Faches immer zwingender

darauf hin, zu versuchen, was sich erreichen lassen mochte. Ich spreche

hier nicht als einzelner, ich spreche im Namen der samtlichen Mitglieder

der mathematischen Vereinigung, welche sich im AnschluB an die Gesell

schaft der Naturforscher und Arzte vor einigen Jahren gebildet hat, und

die, wenn nicht formal, so doch tatsachlich mit ihrer ersten Sektion

identisch ist. Wir empfinden, daB unter dem Einflusse der modernen

x
) Vortrag, gehalten in der offentlichen Sitzung der Naturforscherversainmlung

zu Wien am Mittwoch den 26. September 1894.
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Entwicklung unsere fortschreitende Wissenschaft je langer je mehr Gefahr

lauft, sich zu isolieren. Die enge Beziehung zwischen Mathematik und

theoretischer Naturwissenschaft, wie sie zum Segen beider Gebiete seit

dem Emporkommen der modernen Analysis bestand, droht zu zerreiBen.

Hier liegt eine groBe, taglich wachsende Gefahr. Dem wollen wir Mit-

glieder der mathematischen Vereinigung nach Kraften entgegenwirken. In

diesem Sinne war es, daB wir uns an die Naturforscherversammlung an-

geschlossen haben. Wir wiinschen von Ihnen im personlichen Verkehre zu

lernen, wie sich der wissenschaftliche Gedanke in Ihren Disziplinen ent-

wickelt, und wo dementsprechend der Ansatzpunkt fiir das Eingreifen
des Mathematikers gegeben sein mag. Wir wiinschen umgekehrt, von Ihrer

Seite fiir unsere Auffassungen und Bestrebungen einiges Interesse und Ver-

standnis zu finden. In diesem Sinne stehe ich vor Ihnen und versuche,

von der Bedeutung desjenigen Forschers ein Bild zu entwerfen, der wie

kein anderer fiir die Entwicklung der modernen Mathematik bestimmend

gewesen ist, von Bernhard Riemann. Dabei hoffe ich, jedenfalls den-

jenigen unter Ihnen einiges bieten zu konnen, denen die Ideengange der

Mechanik und theoretischen Physik gelaufig sind. Sie alle aber miissen

fiihlen, daB hier Verbindungspunkte mit dem naturwissenschaftlichen Denken

vorliegen.

Der auBere Lebensgang von Riemann wird vielleicht Ihre Teilnahme,
aber kaum Ihr besonderes Interesse erregen. Riemann ist einer der

stillen Gelehrten gewesen, welche ihre tiefen Gedanken langsam in sich

ausreifen lassen. Als er 1851 in Gottingen mit einer allerdings sehr her-

vorragenden Dissertation promovierte, war er 25 Jahre alt; es dauerte

weitere drei Jahre, bis er sich ebenda habilitierte. Um diese Zeit ent-

stehen in rascher Aufeinanderfolge alle die bedeutenden Arbeiten, von
denen ich zu berichten habe. Riemann ist 1859 nach dem Tode von
Di rich let dessen Nachfolger an der Gottinger Universitat geworden, aber

schon 1863 begann die unheilvolle Krankheit, der er 1866 zum Opfer

gefallen ist, im Alter von nur 40 Jahren. Seine gesammelten Werke,
welche zuerst 1876 von Heinrich Weber und Dedekind herausgegeben
wurden (und die bereits in zweiter Auflage vorliegen), sind nicht etwa be-

sonders umfangreich; sie fiillen einen Oktavband von ca. 550 Seiten, darunter

sind nur etwa die Halite Arbeiten, die zu Riemanns Lebzeiren veroffentlicht

worden sind -). Die groBe Wirkung, welche von Riemann ausgegangen ist

und fortwahrend ausgeht, ist einzig eine Folge der Eigenartigkeit und selbst-

verstandlich der eindringenden Kraft seiner mathematischen Betrachtungen.

-) [1902 haben Noether und Wirtinger noch in einera Oktavband von ca.

200 Seiten Nachtrage zu Riemanns VVerken herausgegeben, die aus Nachschriften Rio-
inannscher Vorlesungen bestehen und viel Interessantes enthalten.]

31*



484 Riemannsche Funktionentheorie und automorphe Funktionen.

Entzieht sich die letztere der heutigen Darlegung, so meine ich die

Eigenart der Riemannschen Mathematik Ihnen allerdings vorweg erklaren

zu konnen, indem ich den einheitlichen Grundgedanken bezeichne, von dem

aus alle seine Entwicklungen entspringen. Ich darf vorweg erwahnen, daB

Riemann sich viel und eingehend mit physikalischen Betrachtungen be-

schaftigt hat. Aufgewachsen in der groBen Tradition, die durch die Ver-

einigung der Namen Gauss und Wilhelm Weber bezeichnet ist, be-

einfluBt andererseits von der Herbartschen Philosophic, hat er immer

wieder daran gearbeitet, in mathematischer Form eine einheitliche Formu-

lierung der samtlichen Naturerscheinungen zugrunde liegenden Gesetze zu

finden. Diese Untersuchungen sind, wie es scheint, niemals zu einem be-

stimmten Abschlusse gekommen und liegen uns in Riemanns NachlaB

nur ganz bruchstiickweise vor. Es handelt sich um verschiedene Ansatze,

denen nur dies Eine gemeinsam ist, was heute unter der Herrschaft von

Maxwells elektromagnetischer Lichttheorie die allgemeine Grundanschauung

wenigstens der jiingeren Physiker sein diirfte, die Annahme namlich, daB

der Raum von einer kontinuierlich ausgebreiteten Fliissigkeit erfiillt ist,

welche gleichzeitig der Trager der optischen, wie der elektrischen und der

Gravitationserscheinungen ist. Ich verweile nicht bei den Einzelheiten,

um so mehr, als dieselben heute nur noch historisches Interesse besitzen

diirften. Was ich betonen will, ist dies, dap eben hier die Quelle von

Riemanns rein mathematischen Entwicklungen liegt. Was in der Physik

die Verbannung der Fernwirkungen, die Erklarung der Erscheinungen durch

die inneren Krafte eines raumerfullenden Athers ist, das ist in der Mathe

matik das Verstandnis der Funktionen aus ihrem Verhalten im Unendlich-

Kleinen, insbesondere also aus den Differentialgleichungen, denen sie

geniigen. Und wie im iibrigen die einzelne Erscheinung im Gebiete der

Physik von der allgemeinen Anordnung der Versuchsbedingungen abhangt,

so individualisert Riemann seine Funktionen durch die besonderen Grenz-

bedingungen, die er ihnen auferlegt. Die Formel, deren man zur rech-

nerischen Beherrschung der Funktion bedarf, erscheint hier als SchluCresultat

der Betrachtungen, nicht als Ausgangspunkt. Wenn ich wagen darf, die

Analogic so scharf zu betonen, so werde ich sagen, daft Riemann im

Gebiete der Mathematik und Faraday im Gebiete der Physik parallel

stehen. Diese Bemerkung bezieht sich zunachst auf den qualitativen

Inhalt der beiderseitigen Gedankengange ;
ich meine aber, daB auch die

Wichtigkeit der von den beiden Forschern erreichten Resultate, gemessen

an den Bedingungen der einzelnen Wissenschaft vergleichbar sei.

Indem ich mich jetzt dazu wende, an der Hand der hiermit gegebenen

Auffassung mit Ihnen die einzelnen Hauptgebiete von Riemanns mathe

matischen Untersuchungen zu durchwandern ,
habe ich selbstverstandlich
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mit derjenigen Disziplin zu beginnen, welche am innigsten mit seinem

Namen verbunden erscheint, wenn er sie selbst auch nur als einen Beleg

fur sehr viel welter ausgreifende, umfassende Tendenzen betrachten mochte: -

mit der Funktionentheorie komplexer Variabler.

Der fundamentale Ansatz dieser Theorie ist wohlbekannt; bei Unter-

suchung der Funktionen einer Variablen z substituiert man fiir diese

Variable eine zweiteilige GroBe x-^iy, mit der so gerechnet wird, daB

man fiir t
2 allemal -- 1 eintragt. Der Erfolg ist, daB die Eigenschaften

der Funktionen einfacher Variabler, die wir gewohnlich betrachten, in

sehr viel hoherem MaBe verstandlich werden, als ohne eine solche MaB-

nahrne. Um die eigenen Worte Riemanns aus seiner Dissertation von

1851 zu gebrauchen (in welcher er die Grundlinien fiir die ihm eigentiim-

liche Behandlungsweise unserer Theorie gezogen hat): es trill beim Vber-

gange zu komplexen Werten eine sonst versteckt bleibende Harmonie und

Begelmdfligkeit hervor.

Der Begriinder dieser Theorie ist der groBe franzosische Mathematiker

Cauchy
3
);

aber erst in Deutschland hat dieselbe ihr modernes Geprage

erhalten, durch welches sie, sozusagen in den Mittelpunkt unserer mathe-

matischen Uberzeugungen geriickt wird. Das ist der ErfoJg der gleich-

zeitigen Bestrebungen der beiden Forscher, die wir noch wiederholt neben-

einander zu nennen haben, namlich von Riemann und andererseits von

Weierstrass.

Auf dasselbe Ziel gerichtet, sind die Methoden dieser beiden Mathe

matiker im einzelnen so verschieden wie moglich; sie scheinen sich fast zu

widerstreiten
, was, von einem hoheren Standpunkte gesehen, selbstver-

standlich dahin fiihrt, daB sie einander erganzen.

Weierstrass definiert die Funktionen einer komplexen Veranderlichen

analytisch durch eine gemeinsame Formel, namlich die unendlichen Potenz-

reihen; er vermeidet auch weiterhin nach Moglichkeit geometrische Hilfs-

mittel und sucht seine spezifische Leistung in der durchgebildeten Scharfe

der Beweisfiihrung.

Riemann dagegen beginnt dem allgemeinen Ansatze entsprechend,

den ich vorhin bezeichnete, mit gewissen Differentialgleichungen, denen

die Funktionen von x-\-iy geniigen. Es nimnit das hier unmittelbar

physikalische Form an. Man setze f(x -}- iy) = u -{- iv. Dann erscheint

3
)

Ich sehe bei der Darstellung des Textes von Gauss ab, der, hier wie in

anderen Gebieten seiner Zeit vorauseilend , zahlreiche Entdeckungen antizipiert hat,

ohne hieriiber irgend etwas an die Offentlichkeit zu bringen. EB ist besonders merk-

wiirdig, daB man bei Gauss funktionentheoretische Ansatze findet, die ganz in der

Richtung der spateren Riemannsohen Methoden liegen, als habe in unbewuBter
Form von dem alteren Forscher auf den jiingeren eine Ubertragung leitender Ideen

stattgefunden. [Vgl. hierzu die unten auf S. 577 f. folgenden Angaben.]



486 Riemannsche Funktionentheorie und automorphe Funktionen.

vermoge der genannten Differentialgleichungen der einzelne Bestandteil,

u wie v, als ein Potential in dem Raume der zwei Veranderlichen x und

y, und man kann Riemanns Entwicklungen kurzweg dahin bezeichnen,

daft er auf diese einzelnen Bestandteile die. Grundsdtze der Potential-

theorie zur Geltung bringt. Sein Ausgangspunkt liegt hiernach auf dem
Gebiete der mathematischen Physik. Sie sehen, daB auch innerhalb der

Mathematik der Individualitat ein breiter Spielraum bleibt.

Wollen Sie iibrigens bemerken, daB die Potentialtheorie, welche nach

ihrer Unentbehrlichkeit in der Elektrizitatslehre und anderen Kapiteln der

Physik heutzutage ein allgemein gekanntes und benutztes Instrument ist,

damals noch jung war. Allerdings hat Green bereits 1828 seine grund-

legende Abhandlung geschrieben, aber diese ist lange unbeachtet geblieben.

Dann folgt Gauss 1839. Die Weiterverbreitung und Entwicklung der hier

gegebenen Grundsatze ist, soweit Deutschland in Betracht kommt, wesent-

lich das Verdienst der Vorlesungen von Dirichlet, und an diese kniipft

Riemann unmittelbar an.

Als spezifische Leistung von Riemann erscheint in diesem Zusammen-

hange zunachst selbstverstandlich die Tendenz, der Potentialtheorie eine

grundlegende Bedeutung fur die ganze Mathematik zu geben, weiter aber

eine Reihe geometrischer Konstruktionen , oder, wie ich lieber sage, geo-

metrischer Erfindungen, iiber die Sie mir ein paar Worte gestatten wollen.

Ein erster Schritt ist, daB Riemann die Gleichung u -f- iv= f(x -\- iy}

durchweg als eine Abbildung der Ebene x, y auf eine Ebene u, v auffaBt.

Diese Abbildung erweist sich als konform, das heiBt winkeltreu, und kann

geradezu durch diese Eigenschaft charakterisiert werden. Wir haben so

ein neues Hilfsmittel zur Definition der Funktionen von x-^iy. Rie

mann entwickelt in dieser Hinsicht den glanzenden Satz, daB es immer

eine Funktion f gibt, welche ein beliebiges, einfach zusammenhangendes
Gebiet der xy -Ebene auf ein beliebig gegebenes, einfach zusammenhangendes
Gebiet der u v- Ebene iibertragt; diese Funktion ist bis auf drei Konstante,

die willkiirlich bleiben, vollig bestimmt.

Hieriiber hinaus aber begriindet er die Vorstellung der Riemann-
schen Fldche (wie wir es heute ausdriicken), das heiBt einer Flache, welche

sich mehrblattrig iiber der Ebene ausbreitet und deren Blatter in so-

genannten Windungspunkten zusammenhangen. Dies ist ohne Zweifel der

schwierigste, aber auch der erfolgreichste Schritt gewesen. Wir sehen noch

taglich, wie hart es dem Neuling ankommt, das Wesen der Riemann-

schen Flache zu begreifen, und wie er auf einmal die ganze Theorie

besitzt, wenn er diese fundamental Vorstellungsweise erfaBt hat. Die

Riemannsche Flache bietet das Mittel, um die mehrwertigen Funktionen

von x -f- iy in ihrem Verlaufe zu verstehen. Denn auf ihr existieren
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ebensolche Potentiale, wie auf der schlichten Ebene, deren GesetzmaBig-

keiten mit denselben Mitteln erforscht werden konnen; nicht minder bleibt

die Methode der konformen Abbildung hier in Geltung. Einen ersten

Haupteinteilimgsgrund gibt dabei die Zusammenhangszahl der Flachen,

das heiBt die Zahl der Querschnitte, die man ausfuhren kann, ohne die

Flache in getrennte Teile zu zerlegen. Auch dies ist eine geometrisch

ganz neue Fragestellung, die vor Riemann trotz ihres elementaren Cha-

rakters von niemand beriihrt worden war.

Vielleicht bin ich mit diesen Ausfuhrungen bereits zu sehr ins ein-

zelne gegangen. Um so lieber will ich gleich hinzufiigen, daB alle diese

Hilfsmittel, welche Riemann von der physikalischen Anschauung aus fiir

die Zwecke der reinen Mathematik geschafEen hat, riickwarts fiir die mathe-

matische Physik die groBte Bedeutung gewonnen haben. Uberall zum

Beispiel, wo es sich um stationdre Stromungen von Fliissigkeiten in Ge-

bieten von zwei Dimensionen handelt, kommen die Riemannschen An-

satze jetzt allgemein zur Verwendung. Hierdurch ist eine Reihe der

interessantesten Aufgaben, die friiher unlosbar schienen, erledigt worden.

Sehr bekannt ist in dieser Hinsicht Helmholtz Bestimmung der Gestalt

eines freien Fliissigkeitsstrahls. Vielleicht weniger beachtet ist eine andere

Art der physikalischen Anwendung, bei welcher die Riemannschen Vor-

stellungsweisen in besonders reizvoller Kombination zur Geltung kommen.

Ich meine die Theorie der Minimalfldchen. Riemanns eigene Unter-

suchungen hieriiber sind erst 1867 nach seinem Tode publiziert worden,

ziemlich gleichzeitig mit parallellaufenden Untersuchungen von Weier-

strass iiber denselben Gegenstand. Seitdem ist die Fragestellung durch

Schwarz und andere sehr viel weiter verfolgt worden. Es handelt sich

darum, die Gestalt der kleinsten Flache zu bestimmen, die in einen festen

Rahmen eingespannt werden kann, -

sagen wir die Gleichgewichtsfigur

einer Fliissigkeitslamelle, die in eine gegebene Kontur pafit. Da ist das

Merkwiirdige, daB auf Grund der Riemannschen Ansatze die in der Ana

lysis bekannten Funktionen gerade ausreichen, um die einfachsten Falle

zu erledigen.

Diese Anwendungen, die ich heute voranstelle, sind selbstverstandlich

nur die eine Seite der Sache. Die Hauptbedeutung der funktionentheore-

tischen Methoden, um die es sich handelt, liegt zweifellos nach Seiten der

reinen Mathematik. Ich muB versuchen, dies genauer zu entwickeln, wie

es der Wichtigkeit des Gegenstandes entspricht, ohne doch dabei beson-

dere Vorkenntnisse vorauszusetzen.

Lassen Sie mich mit der ganz allgemeinen Frage beginnen, wie es

uberhaupt mit dem Fortschritt im Gebiete der reinen Mathematik bestellt

ist. Die Weiterbildung der reinen Mathematik erscheint dem Ferner-
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stehenden vielleicht als etwas ganz Willkiirliches, weil die Konzentration

auf einen von Hans aus gegebenen bestimmten Gegenstand wegfallt. Und
dennoch gibt es einen Regulator, der in beschrankterem Sinne innerhalb

aller anderen Disziplinen wohlbekannt ist - - die historische Kontinuitdt:

Die reine Mathematik wdchst, indem man alte Probleme mit neuen Me-

thoden durchdenkt. In dem Mafie, wie wir die frtiheren Aufgaben besser

verstehen, bieten sich neue von selbst.

Von dieser Auffassung geleitet, miissen wir zunachst einen Blick auf

das funktionentheoretische Material werfen, welches Riemann zu Beginn
seiner Laufbahn entgegentrat. Man liatte gefunden, daB unter den analytischen

Funktionen einer Variablen, das heiBt eben unter den Funktionen von x-\-iy,
drei Klassen der Beachtung ganz besonders wert sind. Es sind dies zunachst

die algebraischen Funktionen, die durch eine endliche Zahl von Elementar-

operationen, das heiBt von Additionen, Multiplikationen und Divisionen

defmiert werden - - im Gegensatze zu den transzendenten Funktionen, bei

deren Festlegung unendliche Reihen der genannten Operationen benotigt

werden. Unter den transzendenten Funktionen stehen natiirlich die Lo-

garithmen und andererseits die trigonometrischen Funktionen, also Sinus

und Cosinus usw., als die einfachsten voran. Aber die Forschung war iiber

diese bereits fortgeschritten, einerseits zu den elliptischen Funktionen, die

aus der Umkehr der elliptischen Integrale erwachsen, dann zu den anderen

Funktionen, welche mit der hypergeometrischen Reihe zusammenhangen,
den Kugelfunktionen, Besselschen Funktionen, Gammafunktionen usw.

Die Riernannsche Leistung kann nun am kiirzesten dahin bezeichnet

werden, daB er fur eine jede dieser drei Funktionsklassen ganz neue Re-

sultate und neue Auffassungen gefunden hat, welche bis heute fortschreitend

die Quelle nachhaltigster Anregung geblieben sind. Einige wenige Bemer-

kungen mogen dies mehr im einzelnen vorfiihren.

Das Studium der algebraischen Funktionen fallt dem Wesen nach

zusammen mit dem Studium der algebraischen Kurven, deren Eigen-

schaften die Geometer studieren, mogen sie sich zu den ,,Analytikern&quot;

zahlen, welche die Formel voranstellen
,
oder zu den ,,synthetischen Geo-

metern&quot; im Sinne Steiners und v. Staudts, die mit der Erzeugung der

Kurven durch Strahlbiischel operieren. Der wesentliche neue Gesichtspunkt.

den Riemann hier eingefuhrt hat, ist der Gesichtspunkt der allgemeinen

eindeutigen Transformation. Von hier aus erscheinen die vielgestaltigen

algebraischen Kurven in grofie Kategorien zusammengefaBt, und es ent-

steht, indem man von den Eigentiimlichkeiten der einzelnen Kurvenform

absieht, eine Lehre von den allgemeinen Eigenschaften, die alien zusammen-

gehorigen Kurven gemeinsam sind. Die Geometer haben nicht gezogert,

die solcherweise entspringenden Resultate von ihrem Standpimkte aus
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abzuleiten und welter zu verfolgen,
-- alien voran Clebsch, der gleicli

auch begann, die entsprechenden Untersuchungen bei mehrdimensionalen al-

gebraischen Gebilden in Angriff zu nehmen. Aber es wird darauf ankommen,

daB die Kurvengeometrie auch die Methoden Riemanns nach ihrem in-

neren Gehalte zu assimilieren sucht. Ein erster Schritt dazu ist, daB man

an der Kurve selbst das Gegenbild fiir die zweifach ausgedehnte Riemann-

sche Flache konstruiert, was in mannigfacher Weise gelingt. Der weitere

Fortschritt miiBte sein, daB man auf dem so definierten Gebilde funktionen-

theoretisch operieren lernt.

Die Theorie der elliptischen Integrate findet ihre Weiterbildung in

der Betrachtung der allgemeinen Integrale algebraischer Funktionen, iiber

welche der Norweger Abel in den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts

die ersten grundlegenden Untersuchungen publiziert hat. Man wird es

immer als eine der groBten Leistungen Jacob is ansehen miissen, daB er

durch eine Art von Divination fiir diese Integrale ein Umkehrproblem

aufstellte, welches, ebenso wie im Falle der elliptischen Integrale die di-

rekte Umkehr, eindeutige Funktionen ergibt. Die wirkliche Durchfiihrung

dieses Umkehrproblems ist die zentrale Aufgabe, welche auf verschiedenen

Wegen gleichzeitig von Weierstrass und Riemann gelost worden ist.

Man hat die groBe Abhandlung iiber die Abelschen Funktionen, in welcher

Riemann 1857 seine Theorie veroffentlichte, unter alien Leistungen seines

Genius immer als die glanzendste betrachtet. Denn das Resultat komnit

nicht auf miihsamem Wege, sondern durch unmittelbare Betrachtungen

hervor, einfach indem Riemann in geeigneter Ideenverbindung die geo-

metrischen Hilfsmittel heranzieht, von denen soeben andeutungsweise die

Rede war. Ich habe bei einer friiheren Gelegenheit
4

) gezeigt, daB man
seine Resultate, betreffend die Integrale, sowie die daraus folgenden Er-

gebnisse, betreffend die algebraischen Funktionen, in iibersichtlichster Weise

erhalt, indem man stationare Fliissigkeitsstrdmungen, sagen wir Stromungen
der Elektrizitat, auf beliebig im Raume gelegenen geschlossenen Flachen

betrachtet. Doch betrifft das nur die erste Halfte der Riemannschen

Abhandlung. Die zweite Halfte, welche sich auf die Thetareihen bezieht,

ist vielleicht noch bemerkenswerter. Es ergibt sich da das merkwiirdige

Resultat, daB die Thetareihen, deren man zur Erledigung des Jacobi-

schen Umkehrproblems bedarf, nicht die allgemeinen sind, womit die neue

Aufgabe gegeben ist, die Stellung der allgemeinen Theta in dieser Theorie

zu bestimmen. Nach einer Notiz von Hermite hat Riemann bereits

den Satz gekannt, der spater von Weierstrass publiziert und neuerdings
von Picard und Poincare behandelt wurde, namlich daB die Thetareihen

4
) [Vgl. die hier folgend als Nr. XCIX abgedruckte Schrift ,,t)ber Riemanns

Theorie der algebraischen Funktionen uud ihrer Integrale.&quot;]
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ausreichen, um die allgemeinsten periodischen Funktionen mehrerer Variablen

aufzustellen.

Doch ich darf auf diese Einzelfragen nicht zu weit eingehen. Eine

zusammenhangende Darstellung der Entwicklung zu geben, welche an

Riemanns Abelsche Funktionen anschlieBt, ist darum mifilich, weil die

weitgehenden Untersuchungen von Weierstrass iiber denselben Gegen-

stand immer nur erst aus Vorlesungsheften bekannt sind. Ich werde mich

also auf die Bemerkung beschranken, daB das wichtige Buch von Clebsch

und Go r dan, das 1866 erschien, im wesentlichen bezweckte, die Riemann-

schen Resultate an der algebraischen Kurve mit den Hilfsmitteln der ana-

lytischen Geometric zur Ableitung zu bringen. Die Riemannschen Me-

thoden waren damals noch eine Art Arcanum seiner direkten Schiller und

warden von den iibrigen Mathematikern fast mit MiBtrauen betrachtet.

Ich kann dem gegeniiber nur wiederholen, was ich soeben bei den Kurven

bemerkte, daB namlich die fortschreitende Entwicklung ersichtlich mit

Notwendigkeit dahin fiihrt, auch die Riemannschen Methoden dem All-

gemeinbesitz der Mathematiker einzufiigen. Es ist interessant, in dieser

Hinsicht, die neuesten franzosischen Lehrbiicher zu vergleichen
5
).

Die dritte Funktionsklasse, die wir nannten, sollte diejenigen Ab-

hangigkeitsgesetze umfassen, welche sich an die hypergeometrische
Reihe anschlieBen. Es sind dies im weiteren Sinne diejenigen Funk

tionen, die durch lineare Differentialgleichungen mit algebraischen Koef-

fizienten defmiert werden konnen. Riemann hat hieriiber bei seinen

Lebzeiten nur eine erste einleitende Arbeit veroffentlicht (1856), welche

sich ausschlieBlich mit dem hypergeometrischen Falle selbst beschaftigt

und in iiberraschender Weise zeigt, wie alle die friiher bekannten merk-

wiirdigen Eigenschaften der hypergeometrischen Funktion ohne alle Rech-

nung aus dem Verhalten der Funktion bei Umkreisung der singularen

Punkte abgeleitet werden konnen. Wir wissen jetzt aus seinem Nachlasse,

in welcher Form er sich die entsprechende allgemeine Theorie der linearen

Differentialgleichungen w-ter Ordnung ausgefuhrt dachte: auch hier sollte

die Gruppe der linearen Substitutionen, welche die Losungen bei Um-

kreisang der singularen Punkte erleiden, voranstehen und das oberste

Merkmal der Klassifikation abgeben.

Dieser Ansatz, welcher gewissermaBen der von Riemann gegebenen

Behandlung der Abelschen Integrale entspricht, ist in der umfassenden

von Riemann beabsichtigten Weise noch nicht durchgefiihrt worden; die

zahlreichen Untersuchungen iiber lineare Differentialgleichungen, welche in

den letzten Jahrzehnten anderweitig publiziert worden sind, haben im

a
) Vgl. Picard, Traite d analyse, Bd. 2, Paris 1893. Appell et Goursat,

Theorie des fonctions algebriques et de leurs integrates, Paris 1895.
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wesentlichen nur erst einzelne Teile der Theorie geordnet. Es sind in

dieser Hinsicht insbesondere die Untersuchungen von Fuchs zu nennen.

Ubrigens ist die Theorie, sofern man sich auf lineare Differentialgleichungen

der zweiten Ordnung beschrankt, einer einfachen geometrischen Inter

pretation fahig. Man hat die konforme Abbildung zu betrachten, welche

der Quotient zweier Partikularlosungen der DifEerentialgleichung von dem

Gebiet der unabhangigen Veranderlichen entwirft. Im einfachsten Falle

der hypergeometrischen Funktion erhalt man hier die Abbildung einer

Halbebene auf ein Kreisbogendreieck und damit einen merkwiirdigen Uber-

gang zur spharischen Trigonometrie. Allgemein gibt es Falle, welche ein-

deutige Umkehr gestatten und damit zu jenen bemerkenswerten Funktionen

einer Variablen AnlaB geben, die gleich den periodischen Funktionen durch

unendlich viele lineare Transformationen in sich iibergehen, und die ich

dem entsprechend als automorphe Funktionen bezeichne. Alle diese Ent-

wicklungen, welche die Funktionentheoretiker der Neuzeit beschaftigen,

treten mehr oder minder explizite bereits in den hinterlassenen Papieren

Riemanns 6
) auf, insbesondere in der Arbeit iiber die Minimalflachen, von

welcher oben die Rede war. Ich verweise iibrigens auf Schwarz Ab-

handlung iiber die hypergeometrische Reihe und auf die bahnbrechenden

Untersuchungen von Poincare zur Theorie der automorphen Funktionen.

Hier rubrizieren auch die Untersuchungen iiber die elliptischen Modul-

funktionen und die Funktionen der regularen Korper.

Ich darf die Besprechung von Riemanns funktionentheoretischen

Arbeiten nicht schlieBen, ohne einer isoliert stehenden Abhandlung zu ge-

denken, in welcher derselbe interessante Beitrage zur Theorie der be-

stimmten Integrate gibt, die aber zumal durch die Anwendung, welche

Riemann auf ein zahlentheoretisches Problem macht, beriihmt geworden
ist. Es handelt sich urn das Gesetz der Verteilung der Primzdhlen inner-

halb der natiirlichen Zahlenreihe. Riemann gibt fur dasselbe Annaherungs-

ausdriicke, welche sich wesentlich naher an die Ergebnisse der empirischen

Abzahlungen anschliefien, als die bis dahin aus diesen Abzahlungen in-

duktiv abgeleiteten Regeln. Zwei Bemerkungen sind es, die sich hier auf-

drangen. Erstlich wollen Sie beachten, wie merkwiirdig die einzelnen

Teile der hoheren Mathematik zusammenhangen, indem hier ein Problem,
welches in die Elemente der Zahlenlehre zu gehoren scheint, aus den

Entwicklungen der feinsten funktionentheoretischen Fragen eine ungeahnte

Forderung erfahrt. Zweitens aber habe ich hervorzuheben, dafi die Be-

weise der Riemannschen Abhandlung, wie er iibrigens selbst bemerkt,
nicht ganz vollstandig sind, und daft dieselben trotz zahlreicher Be-

&quot;) [Vgl. die auf S. 577 folgenden Ausfiihrungen iiber die Vorgeschichte der

automorphen Funktionen.
]
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miihungen der neuesten Zeit noch nicht liickenlos haben hergestellt werden

konnen. Riemann muB vielfach mit der Intuition gearbeitet haben. Es

gilt dies auch, wie ich nicht verfehlen darf, nachtraglich anzugeben, fur

seine Grundlegung der Funktionentheorie seibst. Riemann verwendet

dort eine in der mathematischen Physik oft gebrauchte SchluBweise, die

er seinem Lehrer Dirichlet zu Ehren als Dirichletsches Prinzip be-

zeichnet. Es handelt sich darum, eine stetige Funktion zu bestimmen,

welche ein gewisses Doppelintegral zu einem Minimum macht, und hier

behauptet nun das genannte Prinzip, daB die Existenz einer solchen

Funktion aus der Fragesfcellung seibst evident sei
7

).
Weierstrass hat

gezeigt, daB hier ein FehlschluB vorliegt; es konnte sein, daB das Mini

mum, welches wir suchen, nur eine Grenze bezeichnet, welche man inner-

halb des Gebietes der stetigen Funktionen nicht erreichen kann. Hiermit

wird ein groBer Teil der Riemannschen Entwicklungen hinfallig. Trotz-

dem aber sind die weitreichenden Resultate
,

welche Riemann auf das

genannte Prinzip stiitzt, alle richtig, wie dies Carl Neumann und

Schwarz durch strenge Methoden spater ausfiihrlich gezeigt haben. Man

muB sich wohl die Idee bilden, daB Riemann die Theoreme seibst ur-

spriinglich der physikalischen Anschauung entnommen hat, die sich hier

wieder einmal als heuristisches Prinzip bewahrte, und nur hinterher auf

die genannte SchluBweise bezog, um einen in sich geschlossenen mathe

matischen Gedankengang zu haben. Hierbei hat er, wie langere Ent

wicklungen seiner Dissertation zeigen, gewisse Schwierigkeiten sehr wohl

gefiihlt, aber im Hinblicke darauf, daB er die SchluBweise in analogen

Fallen von seiner Umgebung, seibst von Gauss, anstandslos angenommen
sah, nicht so weit verfolgt, als erforderlich gewesen ware 8

).

) Ich verstehe hier also unter dem ,,Prinzip
u

entgegen einem vielfach ver-

breiteten Sprachgebrauche die SchluBweise, nicht die daraus abgeleiteten Resultate.

Bei der Gelegenheit mochte ich auf einen Aufsatz von W. Thomson aufmerksam

machen, der in Liouvilles Journal, Bd. XII, 1847 [= Reprint of Papers on Electro

statics and Magnetism by Sir W. Thomson, Nr. XIII, S. 139ff. ] abgedruckt ist und

von den deutschen Mathematikern zu wenig beachtet zu sein scheint. Das fragliche

Prinzip ist dort in groBer Allgemeinheit ausgesprochen.
8
) [Ich erinnere mich, daB Weierstrass mir bei Gelegenheit erzahlte, Riemann

habe auf die Gewinnung seiner Existenzsatze durch das ,,Dirichletsche Prinzip&quot;

keinerlei entscheidenden Wert gelegt. Daher habe ihm auch seine (Weierstrass }

Kritik des r Dirichletschen Prinzips&quot; keinen besonderen Eindruck gemacht. Jedenfalls

ergab sich die Aufgabe, die Existenzsatze auf andere Art zu beweisen. Diese

diirfte dann Weierstrass seinem Spezialschiiler Schwarz iibertragen haben, bei dem
er die erforderliche Verbindung geometrisch-anschaulichen Denkens mit der Fahigkeit,

analytische Konvergenzbeweise zu fiihren, bemerkt hatte. Damit ist der beziiglichen

aulierordentlichen Leistung von Schwarz nichts abgebrochen, aber es ist der histo-

rische Zusammenhang, der bei bloBer Aufzahlung der in den Publikationen enthaltenen

Resultate verborgen bleibt, hervorgekehrt. Ubrigens scheint sich Schwarz bei seinen

Beweisen von physikalischen Anschauungen haben leiten lassen. Wegen der Beweise
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So viel iiber die Funktionen komplexer Variabler. Sie reprasentieren

das einzige Gebiet, welches Riemann im Zusammenhange bearbeitet hat;

alles andere sind Einzeluntersuchungen. Aber man wiirde doch ein sehr

unzureichendes Bild von dem Mathematiker Kiemann erhalten, wenn

man darum diese anderen Arbeiten zur Seite schieben wollte. Denn ab-

sesehen von den sehr bemerkenswerten Resultaten, welche er in denselben
O

gewinnt, lassen sie erst die allgemeine Auffassung hervortreten, die ihn

beherrschte, und das Arbeitsprogramm, welches er auszufiihren dachte.

Auch hat eine jede dieser Untersuchungen in hervorragendem MaBe an-

regend und bestimmend auf die Weiterentwicklung der Wissenschaffc ein-

gewirkt, wie ich sofort des naheren ausfiihren werde.

Sagen wir es vor alien Dingen, was wir schon oben andeuteten, daft

die von Riemann gegebene Behandlung der Funktionentheorie komplexer

Variabler, welche von der partiellen DifEerentialgleichung des Potentials

beginnt, nach seiner Auffassung nur ein Beispiel fiir eine analoge Be

handlung aller anderen physikalischen Probleme sein sollte, die auf partielle

Differentialgleichungen
- - oder iiberhaupt auf Differentialgleichungen

-

fiihren; allemal soil gefragt werden, welches die mit den Differential

gleichungen vertraglichen Unstetigkeiten sind, und wie weit die Losungen

durch die bei ihnen hervortretenden Unstetigkeiten und zutretende Neben-

bedingungen bestimmt sein mogen. Die Durchfiihrung dieses Programms,

welches seitdem von verschiedenen Seiten wesentlich gefordert ist und in

den letzten Jahren mit besonderem Erfolge von den franzosischen Geo-

metern aufgenommen wurde, kommt auf nichts Geringeres als eine syste-

matische Neubegriindung der Integrationsmethoden der Mechanik und

mathematischen Physik hinaus. Riemann hat selbst in dieser Hinsicht

nur ein einzelnes Problem eingehender behandelt. Es geschieht dies in

der Abhandlung iiber die Fortpflanzung ebener Luftwellen von endlicher

Schwingungsweite, 1860. Man muB bei den linearen partiellen Differential

gleichungen der mathematischen Physik zwei Haupttypen unterscheiden:

den elliptischen und den hyperbolischen Typus, fiir welche beziehungs-

weise die Differentialgleichung des Potentials und die Differentialgleichung

von Schwarz und Carl Neumann vgl. auch die 6 und 7 des Abschnittes I

meiner unten abgedruckten Abh. GUI. Ich bemerke gern, daB neuerdings Bolza

in seinem Artikel ^Gauss und die Variationsrechnung&quot;, III. Teil, 2 in Bd. Xo der

Gesammelten Werke von Gauss dargelegfc hat, daB das von Riemann so genannte

.,Dirichletsche Prinzip&quot; auf Gauss Untersuchungen zur Potentialtheorie (1889/40)

zuriickgeht. Riemann hatte die SchluBweise in Dirichlets Vorlesung kennen ge-

lernt und dann, wie es junge Forscher zu tun pflegen, mit dem Namen seines Lehrers

belegt. Es ist Hilbert vorbehalten geblieben, von 1901 an beginnend, zu zeigen,

daB unbeschadet der Richtigkeit der Weierstrassischen Ausfiihrungen gerade im

Falle der Potentialtheorie und verwandter Probleme die Existenz des Minimums

dennoch aus dem Variationsproblem als solchem ersehlossen werden kann. K.j
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der schwingenden Saite die einfachsten Beispiele bilden; ihnen tritt als

ein Ubergangsfall der parabolische Typus zur Seite, unter den die Diffe-

rentialgleichung der Warmeleitung rubriziert. Neuere Untersuchungen von

Picard haben gezeigt, daB man die Integrationsmethoden der Potential-

theorie ziemlich ungeandert auf die elliptischen Differentialgleichungen iiber-

haupt iibertragen kann. Aber wie ist es bei den anderen Typen? In dieser

Hinsicht gibt Kiemanns Arbeit einen ersten wichtigen Beitrag. Riemann

zeigt, welche merkwiirdigen Modifikationen an der aus der Potentialtheorie

bekannten Randwertaufgabe und ihrer Losung durch die heute so genannte
Greensche Funktion angebracht werden miissen, damit die Entwicklung
fur die hyperbolischen Differentialgleichungen giiltig bleibe. Aber auch

nach anderer Seite ist die Riemannsche Abhandlung besonders bemerkens-

wert. Schon die Reduktion des in der Uberschrift genannten Problems

auf eine lineare Differentialgleichung ist eine besondere Leistung. Und
daneben zieht sich durch die Abhandlung eine Betrachtungsweise, die dem

Physiker allerdings kaum uberraschend sein wird: die graphische Behand-

lung des Problems. Ich mochte hierauf ganz besonders aufmerksam

machen. Denn die in Rede stehende Methode wird seitens der an ab-

straktere Uberlegungen gewohnten Mathematiker heutzutage vielfach unter-

schatzt. Urn so erfreulicher ist es, daB eine mathematische Autoritat wie

Riemann deren Gebrauch an geeigneter Stelle vertritt und aus ihr die

merkwiirdigsten Folgerungen zu ziehen weiB.

Es bleiben nun noch die beiden groBen Entwiirfe zu besprechen,

welche Riemann 1854, im Alter von 28 Jahren, bei seiner Habilitation

vorgelegt hat: der Aufsatz uber die Hypothesen, welche der Geometrie zu-

grunde liegen, und die Schrift uber die Darstellbarkeit einer Funktion

durch eine trigonometrische Reihc. Es ist merkwiirdig, wie verschieden

diese beiden Arbeiten bisher von dem allgemeineren wissenschaftlichen

Publikum gewertet worden sind: Die Hypothesen der Geometrie haben

seit lange die ihnen gebiihrende allgemeine Beachtung gefunden, haupt-

sachlich jedenfalls durch das Eintreten von Helmholtz, wie viele von

Ihnen wissen; die Untersuchung iiber die trigonometrische Reihe aber ist

bislang nur im engeren Kreise der Mathematiker bekannt. Dies hindert

nicht, daB die Resultate, welche sie enthalt, oder, ich will lieber sagen,

die Betrachtungen, zu denen sie AnlaB gegeben hat, oder mit denen sie

im Zusammenhange steht, vom allgemeinen erkenntnistheoretischen Stand-

punkte aus das hochste Interesse beanspruchen.

Was die Hypothesen der Geometrie angeht, so werde ich hier mich

nicht weiter iiber die philosophische Bedeutung der Sache verbreiten, iiber

die ich nichts Neues zu sagen habe. Es handelt sich bei dieser Diskussion

fur den Mathematiker weniger um den Ursprung der geometrischen Axiome,
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als urn deren gegenseitige logische Abhangigkeit. Die beriihmteste Frage

ist jedenfalls die nach der Stellung des Parallelenaxioms. Die Unter-

suchungen von Gauss, Lobatschefskij und Bolyai (urn nur die hervor-

ragendsten Namen zu nennen) haben bekanntlich gezeigt, daB das Parallelen-

axiom gewiB keine Folge der iibrigen Axiome ist, daB man eine allgemeine,

in sich konsequente Geometric aufbauen kann, welche die gewohnliche

Geometrie als Spezialfall enthalt, indem man vom Parallelenaxiom absieht.

Diesen wichtigen Betrachtungen hat Riemann dadurch eine neue und

spezifische Wendung gegeben, daB er die Ideenbildungen der analytischen

Geometrie voranstellt: der Raum erscheint ihm als ein besonderer Fall

einer dreifach ausgedehnten Zahlenmannigfaltigkeit, in welcher sich das

Quadrat des Bogenelementes durch eine quadratische Form der Differentiate

der Koordinaten ausdriickt. Die speziellen geometrischen Resultate, welche

er von hier aus gewinnt, werde ich nicht weiter besprechen und noch

weniger auf die Weiterentwicklung eingehen, welche die Theorie in der

Zwischenzeit von anderer Seite gefunden hat. Das Wesentliche in dem

vorliegenden Zusammenhange ist, daB Riemann auch hier seinem Grund-

gedanken treu geblieben ist: die Eigenschaften der Dinge aus ihrem Ver-

halten im Unendlichkleinen zu verstehen. Er hat dabei den Grund zu

einem neuen Kapitel der Differentialrechnung gelegt: zur Lehre von den

quadratischen Differentialausdriicken beliebiger. Variabler, beziehungsweise

von den Invarianten, welche diese Differentialausdriicke gegeniiber be-

liebigen Transformationen der Variabeln besitzen. Ich will hier, in Er-

ganzung der sonstigen Betrachtungen meines Vortrages, einmal diese ab-

strakte Seite der Sache hervorheben. GewiB ist es bei der Auffindung

mathematischer Beziehungen nicht gleichgiiltig, ob man den Symbolen,

mit welchen man operiert, eine bestimmte Bedeutung beilegt oder nicht,

indem sich gerade aus der konkreten Auffassung diejenigen Gedankenver-

bindungen ergeben, welche weiterfiihren. Beleg hierfiir ist so ziemlich

alles, was wir bisher iiber die innere Verwandtschaft der Riemannschen

Mathematik und der mathematischen Physik sagten. Aber unabhangig

davon steht das schlieBliche Resultat der mathematischen Untersuchungen

oberhalb aller derartiger spezieller Ansatze; es ist ein allgemeines logisches

Schema, dessen besonderer Inhalt gleichgiiltig bleibt und je nachdem in

verschiedener Weise gewahlt werden kann. Von diesem Standpunkte aus

hat es nichts tlberraschendes ,
daB Riemann spater (1861) in einer der

Pariser Akademie eingereichten Preisaufgabe von seiner Untersuchung iiber

die DifEerentialausdriicke eine Anwendung auf ein Problem der Warme-

leitung macht, also auf einen Gegenstand, der mit den Hypothesen der

Geometrie gewiB nichts zu tun hat. In demselben Sinne schlieBen sich

hier moderne Untersuchungen iiber die Aquivalenz und Klassifikation der
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allgemeinen mechanischen Probleme an. In der Tat kann man die Diffe-

rentialgleichungen der Mechanik nach Lagrange und Jacob i in der Weise

darstellen, da6 sie von einer einzigen quadratischen Form der Differentiate

der Koordinaten abhangen.
Ich komme nun zu der Arbeit iiber die trigonometrische Reihe, die

ich mit Vorbedacht an das Ende gesetzt habe, weil sie einen letzten

wesentlichen Charakter der Riemannschen Auffassung hervortreten laBt.

Bei meiner bisherigen Darstellung konnte ich allemal kurzweg an die ge-

laufigen Vorstellungsweisen der Physik oder doch der Geometric ankniipfen.

Aber der eindringende Geist Riemanns hat sich nicht damit begniigt,

die geometrisch-physikalische Anschauung zu benutzen; er ist dazu iiber-

gegangen, dieselbe zu kritisieren und nach der Notwendigkeit der aus ihr

flieBenden mathematischen Beziehungen zu fragen. Es handelt sich, kurz

gesagt, um die Prinzipien der Infinitesimalrechnung. Riemann hat in

seinen sonstigen Arbeiten zu den in dieser Richtung vorliegenden Problemen

immer nur beilaufig oder versteckt Stellung genommen. Anders in der

Arbeit iiber die trigonometrische Reihe. Er behandelt ja da leider nur

einzelne Probleme: die Frage, ob eine Funktion in jedem Punkte unstetig

sein konne, und ob bei Funktionen von so allgemeiner Beschaffenheit unter

Umstanden noch von einer Integration mochte gesprochen werden konnen.

Aber diese Probleme behandelt er in so iiberzeugender Weise, daB von

hier aus die Untersuchungen anderer iiber die Grundlagen der Analysis den

machtigsten Impuls erhalten haben. Die Tradition berichtet, daB Rie

mann in spateren Jahren seinen Schiilern denjenigen Punkt bezeichnete,

der als das merkwiirdigste Ergebnis der modernen Kritik dasteht: die

Existenz stetiger Funktionen, die an keiner Stelle differentiierbar sind.

Ausfiihrlicheres iiber derartige ,,unvernunftige&quot; Funktionen (wie man lange

sagte) ist dann freilich erst durch Weierstrass bekannt geworden, der

iiberhaupt wohl das meiste dazu beigetragen hat, um die Theorie reeller

Funktionen reeller Variabler (wie man das ganze hier vorliegende Gebiet

zu nennen pflegt) in seine heutige strenge Gestalt zu bringen. Ich ver-

stehe die Riemannschen Entwicklungen iiber die trigonometrische Reihe

so, daB er mit der Weierstrassischen Darstellungsweise, welche in den

hier vorliegenden Fragen die raumliche Anschauung verbannt und aus-

schlieBlich mit arithmetischen Definitionen operiert, was die Grundlegung

angeht, einverstanden sein wiirde. Aber ich kann mir nicht denken, daB

Riemann darum in seinem Herzen die raumliche Anschauung, wie es

jetzt wohl von iibereifrigen Vertretern der modernen Richtung geschieht,

als etwas der Mathematik Widerstreitendes, welches notwendig zu Fehl-

schliissen verleiten miifite, angesehen hat. Er muB daran festgehalten haben,

daB in der Schwierigkeit, welche hier vorliegt, ein Ausgleich moglich ist.
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Wir beriihren hier eine Frage, welche fiir die Weiterentwicklung der

Mathematik gerade in der Gegenwart von entscheidender Wichtigkeit sein

diirfte: Unsere Studierenden wachsen zur Zeit heran, indem sie gleich an-

fangs alle die intrikaten Verhaltnisse kennen lernen, welche die moderne

Analysis als moglich aufgedeckt hat. Das ist gewiB gut, aber es hat

eine bedenkliche Folgeerscheimmg, daB namlich die jungen Mathematiker

sich vielfach scheuen, iiberhaupt bestimmte Satze zu formulieren, daB

ihnen die Frische fehlt, ohne welche auch in der Wissenschaft kein Erfolg

errungen werden kann. Auf der anderen Seite glaubt die Mehrzahl der

Praktiker sich den angedeuteten schwierigen Untersuchungen einfach ent-

ziehen zu diirfen. Sie losen sich dadurch von der strengen Wissenschaft

ab und entwickeln fiir ihren Hausgebrauch eine besondere Mathematik,
die wie ein WurzelschoBling neben der veredelten Pflanze emporschieBt.
Wir werden alles einsetzen wollen, daB die hier vorliegende gefahrliche

Spaltung iiberwunden wird. Sei es dementsprechend gestattet, mit zwei

Satzen meine eigene Stellung in dieser Sache zu prazisieren:

Erstlich glaube ich, daB die von mathematischer Seite geriigten Mangel
der raumlichen Anschauung nur temporare sind, daB man die Anschauung
iiben kann, so daB man mit ihrer Hilfe die abstrakten Entwicklungen der

Analytiker jedenfalls in ihrer Tendenz versteht.

Ich glaube ferner, daB bei der so geforderten Ausbildung der An

schauung die Anwendungen der Mathematik auf Gegenstande der AuBen-
welt in der Hauptsache ungeandert bestehen bleiben, sofern man sich nur

entschlieBt, dieselben durchweg als eine Art von Interpolation gelten zu

lassen, welche die Verhaltnisse mit einer den praktischen Anforderungen
geniigenden, aber doch nur begrenzten Genauigkeit darstellt 9

).

Mit diesen Bemerkungen darf ich meinen Vortrag, der Ihre Gedulcl

schon zu lange in Anspruch genommen hat, schlieBen. Sie mogen erkannt

haben, daB auch innerhalb der Mathematik kein Stillstand ist, daB eine

ahnliche Bewegung herrscht, wie in den Naturwissenschaften. Und auch
dieses ist ein allgemeines Gesetz, daB zwar viele zur Entwicklung der

Wissenschaft beitragen, daB aber die wirklich neuen Anregungen nur auf

wenige hervorragende Forscher zuriickgehen. Deren Wirksamkeit ist dann
nicht auf die kurze Spanne ihres Lebens beschrankt; sie wirken nach, in

dem sie allmahlich in immer vollerem MaBe verstanden werden. So ist

es zweifellos mit Riemann. Ich mochte, daB Sie meine heutigen Aus-

fiihrungen nicht als die Schilderung einer zuriickliegenden Zeit ansehen,
der wir die Empfindungen der Pietat widmen, sondern als eine Wiedergabe
lebendiger Momente, welche die Mathematik der Gegenwart erfiillen.

9
) [Vgl. hierzu auch, was ich in den Abhandlungen XLV XLIX in Bd. 2 dieser

Ausgabe und den Vorbemerkungen dazu auf S. 212213 ausgefuhrt habe. K.]
Klein, Gesammelte math. Abhandlungen. III. 32





XCIX.

OBER RIEMANNS THEORIE

DER

ALGEBRAISCHEN FUNKTIONEN

UND IHRER INTEGRALS.

EINE

ERGANZUNG DER GEWOHNLICHEN DAKSTELLUNGEN.

VON

FELIX KLEIN,
O. 0. PROKKSSOR DKR fiKOMKTRIK A. I). UXIVKKSITAT LKIP/KJ.

LEIPZIG,

DRUCK UND VERLAG VON B. G.TEUBNER.

1882.





Vorrede.

Die kleine Schrift, welche ich hiermit der Offentlichkeit iibergebe, ist

aus Vorlesungen erwachsen, die ich im verflossenen Jahre gehalten habe 1

)

und in denen ich mir neben anderen Aufgaben eine Darlegung von Rie-

manns Theorie der algebraischen Funktionen und ihrer Integrale zum
Zweck gesetzt hatte 2

).
Es ist um hohere mathematische Vorlesungen

eine eigentiimliche und schwierige Sache: bei der besten Absicht des

Dozenten erreichen sie durchweg nur ein sehr bescheidenes Ziel. Zumeist

bestimmt, eine systematische Entwicklung zu bringen, beschranken sie sich

entweder auf die Elemente der darzustellenden Disziplin oder verlieren sich

in Einzelheiten. Ich glaubte in meinem Falle, wie ich es ofters schon tat,

eine umgekehrte Methode eintreten lassen zu sollen. Die gewohnlichen

Darstellungen, wie sie die Lehrbiicher von den Elementen der Riemann-
schen Theorie geben, setzte ich als bekannt voraus. Uberdies verwies ich,

sobaid Einzelheiten ausfiihrlicher zu erledigen waren, auf die einschlagigen

Monographien. Dafiir aber verwandte ich alle Sorgfalt auf die Darlegung
des eigentlichen Gedankenganges, und strebte nach Uberblick iiber Um-

fang und Leistung der Methode. Ich meine auf solchem Wege wiederholt

gute Erfolge errungen zu haben, allerdings nur bei begabten Zuhorern;

moge die Erfahrung zeigen, ob eine auf gleichen Grundlagen ruhende

kleine Schrift sich ebenfalls als niitzlich erweist!

Eine Darstellung, wie ich sie hiernach anstrebe, ist notwendig eine

sehr subjektive, und bei Riemanns Theorie um so mehr, als sich fur sie

in Riemanns Schnften nur sehr diirftiges Material explizite vorfindet.

Ich weiB nicht, ob ich je zu einer in sich abgeschlossenen Gesamtauf-

fassung gekommen ware, hatte mir nicht Herr Prym vor langeren Jahren

(1874) bei gelegentlicher Unterredung eine Mitteilung gemacht, die immer

1
) ,,Funktionentheorie in geometrischer Behandlungsweise&quot;, Teil I, Wintersemester

1**0 si, Teil II, Sommersemester 1881.
2
) Ich bezeichne so den Inbegriff der Untersuchungen, mit denen sich Riemann

in der ersten Abteilung seiner ,,Theorie der Abdschen Funktionen Crelles Journal
Bd. 54, 1857 (= Gesammelte Werke, 1. Aufl., S. 81 ff.; 2. Aufl., S. 88 ff.) beschaftigt. Die
Theorie der -Funktionen, wie sie in der zweiten Abteilung daselbst entwickelt wird,
hat zunachst einen wesentlich anderen Charakter, und soil in der folgenden Dar
stellung ebenso ausgeschlossen bleiben, wie sie es in jener Vorlesung gewesen ist. Ich
habe sie spater (1889) in der oben abgedruckten Nr. XCVII behandelt. K.]
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wesentlicher fiir mich geworden ist, je langer ich iiber den Gegenstand

nachgedacht habe. Er erzahlte mir, daft die Riemannschen Fldchen

ursprunglich durchaus nicht notwendig mehrbldttrige Fldchen iiber der

Ebene sind, da/3 man vielmehr auf beliebig gegebenen krummen Fldchen

ganz ebenso komplexe Funktionen des Ortes studieren kann, wie auf den

Fldchen uber der Ebene*). Die folgende Darlegimg wird genugsam zeigen,

wie niitzlich mir diese Bemerkung gewesen ist. Mit ihr kombinieren sich

von selbst gewisse physikalische X)berlegungen, die neuerdings, wenn auch

unter Beschrankung auf einfachere Falle, von verschiedenen Seiten her

entwickelt worden sind 4

).
Ich habe kein Bedenken getragen, diese physi-

kalischen Anschauungen geradezu zum Ausgangspunkte meiner Darstellung

zu machen. Riemann verwendet statt ihrer, wie man weiB, in seinen

Schriften das Dirichletsche Prinzip
5
).

Aber ich kann nicht zweifeln, daB

er von analogen physikalischen Problemen ausgegangen ist, und ihnen

nur hinterher, um die physikalische Evidenz durch einen mathematischen

SchluB zu stiitzen, das Dirichletsche Prinzip substituiert hat. Wer sich die

Bedingungen klar macht, unter denen Riemann in Gottingen arbeitete, wer die

naturphilosophischen Spekulationen Riemanns verfolgt hat, wie sie zum Teil in

Fragmenten auf uns gekommen sind 6
), wird, denke ich, diese Meinung teilen.

Wie dem auch sei : fiir meine Zwecke erschien die physikalische Methode

als die richtige. Denn zur eigentlichen Begriindung der aufzustellenden

Theoreme reicht auch das Dirichletsche Prinzip bekanntermaBen in keiner

Weise aus; das heuristische Element der Methode aber, auf dessen Ent-

wicklung mir alles ankam, tritt bei der physikalischen Methode viel klarer

hervor. Eben darum im folgenden durchweg das Heranziehen anschauungs-

mafiiger tlberlegungen, wo ein Beweis durch Formeln nicht schwierig und

vielleicht einfacher gewesen ware, eben darum auch die wiederholte Er-

lauterung allgemeiner Resultate durch Beispiele und Figuren.

Im Zusammenhange hiermit mufi ich der wesentlichen Beschrankung

gedenken, an der ich im folgenden festgehalten habe. Man kennt die

umstandlichen und schwierigen Uberlegungen, durch welche es in neuerer

Zeit gelungen ist, wenigstens einen Teil der hier in Betracht kommenden

Riemannschen Satze durch zuverlassige Methoden zu beweisen ). Ich

3
) [Siehe indessen die Vorbemerkungen auf S. 479].

4
) Vgl. C. Neumann im 10. Bande der Math. Annalen, 1876, S. 569571;

Kirchhoff in den Berliner Monatsberichten von 1875, S. 487497 [= Gesammelte Ab-

handlungen, S. 56ff.]; Topler in Poggendorffs Annalen, Bd. 160, 1877, S. 375388.
5
) [Vgl. die Ausfiihrungen oben auf S. 492 f.

]

) Gesammelte Werke, 1. Aufl., S. 494 ff., 2. Aufl., S. 576 ff.

)
Man vergleiche insbesondere die hierhergehorigen Untersuchungen von C. Neu

mann und Schwarz. t)brigens findet der allgemeine Fall geschlossener Flachen (der

fiir uns im folgenden der wichtigste ist) bisher nirgendwo explizite Erledigung. Herr

Schwarz begnugt sich in dieser Hinsicht mit einigen Andeutungen (Berliner Monats-
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habe diese Uberlegungen im folgenden durchaus beiseite gelassen und also

auf andere als anschauungsmaBige Begriindung der vorzutragenden Satze

verzichtet. In der Tat soil man solche Beweise mit der Gedankenent-

wicklung, wie ich sie im folgenden versuche, in keiner Weise untermischen
;

es entsteht sonst eine Darstellung, die nach keiner Seite befriedigt. Aber

freilich sollte man sie hinterher bringen, und ich gebe gern dem Gedanken

Raum, in diesem Sinne der gegenwartigen Schrift bei Gelegenheit eine

Erganzung folgen zu
lassen&quot;).

Im iibrigen mag Umfang und Begrenzung meiner Darstellung fiir sich

selbst sprechen. DaB ich oft und ausfiihrlich meiner Freunde und meine

eigenen friiheren, auf verwandte Gegenstande beziiglichen Publikationen

herangezogen habe, hat in einer Nebenabsicht seinen Grund, die mir aus

personlichen Griinden wichtig war: ich wiinschte meinen Zuhorern eine

Art Leitfaden in die Hand zu geben, vermoge dessen sie sich iiber den

wechselseitigen Zusammenhang jener Arbeiten und ihre Stellung zu der

hier entwickelten allgemeinen Auffassung selbstandig orientieren konnen.

Auf Erledigung neuer Probleme und Fragestellungen, die sich in groBer

Anzahl bieten, habe ich mich im folgenden nur so weit eingelassen, als

mit der Gesamtanlage des Schriftchens vertraglich schien. Immerhin

mochte ich auf die Satze aufmerksam machen, die ich (im letzten Ab-

schnitte) betreffs konformer Abbildung beliebiger Flachen entwickelt habe;

ich bin denselben um so lieber nachgegangen, als Riemann am Schlusse

seiner Dissertation eine hierauf beziigliche merkwiirdige AuBerung macht.

Und nun noch eine SchluBbemerkung, die einem MiBverstandnisse

entgegentreten soil, das sonst aus dem Gesagten erwachsen konnte! Indem

ich bemiiht bin, im Falle der algebraischen Funktionen und ihrer Integrale

den urspriinglichen Ideengang zu entwickeln, den ich bei Riemann vor-

aussetze, umspanne ich in keiner Weise die Gesamtheit seiner funktionen-

theoretischen Intentionen. Fiir ihn waren die genannten Funktionen ja

nur ein Beispiel, in dessen Behandlung er freilich besonders gliicklich war.

Insofern er alle moglichen Funktionen komplexer Veranderlicher umfassen

wollte, dachte er an viel allgemeinere Bestimmungsweisen derselben, als

im folgenden in Betracht kommen: Bestimmungsweisen, bei denen die

physikalische Analogic, die wir hier zum hodegetischen Prinzip nehmen,

berichte, 1870, S. 767 ff. - Ges. Math. Abhandlungen Bd.2. S.144ff.), und Herr C. Neu
mann hat iiberhaupt nur solche Falle in Betracht gezogen, in denen Funktionen durch

gegebene Randwerte zu bestimmen sind. [Anders ist es in der zweiten Auflage von
( . Neumanns Lehrbuch ,, Vorlesungen iiber Riemanns Theorie der Abelschen Integrale&quot;,

Leipzig 1884, wo der Fall einer beliebigen, iiber der Ebene ausgebreiteten, geschlos-
scnon Riemannschen Flache ausfuhrlich behandelt wird. Weitere Zitate folgen in

Nr. CHI].
8
) [Vgl. die V

7

orbemerkungen auf S. 478.]
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versagt. Man vergleiche hierzu den 19 seiner Dissertation, man ver-

gleiche die Arbeit iiber die hypergeometrische Reihe. - -
Demgegeniiber

habe ich zu erklaren, daB ich in keiner Weise von diesen allgemeineren

Betrachtungen ablenken mochte, indem ich von dem speziellen, in sich

geschlossenen Teile eine gesonderte Darstellung gebe. Vielmehr ist meine

innerste Meinung, daB gerade sie berufen sind, in der Entwicklung der

modernen Funktionentheorie noch eine wichtige und hervorragende Rolle

zu spielen
9
).

Borkum, den 7. Oktober 1881.

9
) [In der Tat schlieCen auch meine eigenen spateren Untersuchungen, wie sie

in den Nummern CI bis CVII dieses Bandes abgedruckt sind, an das erweiterte Rie

mannsche Programm an. K.]
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Abschnitt I.

Einleiteiule Betrachtungen.

1.

Stationiire Strbmungen in der Ebene als Deutung der Funktionen

von or -}- iy .

Die physikalische Deutung der Funktionen von x -iy, mit welcher

wir im folgenden zu arbeiten haben, ist in ihren Grundlagen wohlbekannt 10
),

nur der Vollstandigkeit halber miissen letztere kurz zur Sprache gebracht
werden.

Sei w = u iv
,

z = x -f- iy, w = f(z). Dann hat man vor alien

Dingen :

.

1
-. du _ fv du _ cv

dx dy dy dx
und hieraus:

(2) =0,dx a
dy

2

sowie fiir v:

(3) l^ + ^^o.
Hier wird man nun u als Geschwindigkeitspotential deuten, so daB

die Komponenten der Geschwindigkeit sind. mit der eine Fliissig

keit parallel zur xy -Ebene stromt. Wir mogen uns diese Fliissigkeit

zwischen zwei Ebenen eingeschlossen denken, die parallel zur xy-Ebene
verlaufen, oder auch uns vorstellen, daB die Fliissigkeit als unendlich

diinne, iibrigens gleichformige Membran iiber der xy- Ebene ausgebreitet
sei. Dann sagt die Gleichung (2)

- - und dies ist der Kern unserer

physikalischen Deutung , daB unsere Stromung eine stationdre ist. Die

Kurven u = Const. heiBen die Niveaukurven ,
wahrend die Kurven

v= Const., die vermoge (1) den ersteren iiberall rechtwinklig begegnen,
die Stromungskurven abgeben.

10
) Sei insbesondere auf die Darstellung verwiesen, welche Maxwell in seinem

Treatise on Electricity and Magnetism (Cambridge 1873J gegeben hat. Dieselbe

entspricht, was anschauungsgemaBe Behandlung angeht, genau den Gesichtspunkten,
die auch ich im Texte verfolge.
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Bei dieser Vorstellungsweise 1st es zunachst natiirlich vollig gleich-

giiltig,
wie beschaffen wir uns die stromende Fliissigkeit denken wollen.

Inzwischen wird es in der Folge vielfach zweckmafiig sein, dieselbe mit

dem elektrischen Fluidum zu identifizieren. Es wird dann namlich u

mit dem elektrostatischen Potential, welches die Stromung hervorruft,

proportional, und die experimentelle Physik gibt uns mannigfache Mittel

an die Hand, um zahlreiche Stromungszustande, die uns interessieren,

tatsachlich zu realisieren.

Die Stromung selbst wird iibrigens ungeandert bleiben, wenn wir u

durchweg um eine Konstante vermehren: es sind nur die Differential-

ouotienten ,
welche unmittelbar in Evidenz treten. Das Analoge

rx cy

gilt von v, so daB die Funktion u -f- iv
,
welche wir physikalisch deuten,

durch diese Deutung nur bis auf eine additive Konstante bestimmt ist,

was im folgenden wohl zu beachten ist.

Sodann bemerke man noch, daB die Gleichungen (1) bis (3) un

geandert bestehen bleiben, wenn man u durch v, v durch - u ersetzt.

Dementsprechend erhalten wir einen zweiten Strdmungszustand, bei welchem

v das Geschwindigkeitspotential abgibt und die Kurven u = Const, die

Stromungskurven sind. Derselbe reprasentiert in dem oben erlauterten

Sinne die Funktion v ui. Es ist haufig zweckmaBig, diese neue Stro

mung neben der urspriinglichen zu betrachten, bei welcher u das Ge

schwindigkeitspotential war; wir wollen dann der Kiirze halber vori kon-

jugierten Stromungen sprechen. Die Benennung ist zwar etwas ungenau.

weil sich u zu v verhalt wie v zu
( u} ;

sie wird aber fur spater ausreichen.

Diese ganze Erlauterung bezieht sich, gleich den Differentialgleichungen

(1) bis (3), zuvorderst nur auf einen solchen (iibrigens beliebigen) Teil

der Ebene, in welchem u -f iv eindeutig ist und weder u-}-iv, noch einer

seiner Differentialquotienten unendlich wird. Um den entsprechenden physi-

kalischen Vorgang deutlich zu ubersehen, hat man sich also vorab einen

solchen Bereich abzugrenzen und durch geeignete Vorrichtungen an der

Grenze dafiir zu sorgen, daB der im Inneren des Gebietes eingeleitete

stationare Bewegungszustand ungehindert fortdauern kann.

In einem so umgrenzten Gebiete werden diejenigen Punkte z unsere

besondere Aufmerksamkeit auf sich ziehen, fiir welche der Differential-

quotient , verschwindet. Ich will der Allgemeinheit wegen gleich an-

,2,3 , rt

nehmen, daB auch ,2 , r-^ ,
bis hin zu

-^ gleich Null sein

mogen. Um iiber den Verlauf der Niveaukurven, oder auch der Stromungs

kurven, in der Nahe eines solchen Punktes AufschluB zu erhalten, ent-

wickle man w in eine nach Potenzen von (z Z )
fortschreitende Reihe.
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Dieselbe bringt hinter dem konstanten Gliede unmittelbar ein Glied mit

(z zQY . Durch Einfuhrung von Polarkoordinaten schlieBt man hieraus,

daft sich im Punkte z (a + 1
)
Kurven u = Const, unter resp. gleichen

Winkeln kreuzen, wdhrend ebenso viele Kurven v Const, als Halbierungs-
linien der genannten Winkel auftreten. Ich werde einen solchen Punkt

dementsprechend einen Kreuzungspunkt nennen, und zwar einen Kreuzungs-
punkt von der Multiplizitdt a.

Die folgende (selbstverstandlich nur schematische) Figur mag dieses

Vorkommnis fur a = 2 erlautern und namentlich verstandlich machen,
wie sich ein Kreuzungspunkt in das Orthogonalsystem einfiigt, welches

iibrigens von den Kurven u = Const., v = Const, gebildet wird:

Fig. 1.

Die Stromungskurven v = Const, erscheinen in der Figur ausgezogen
und die Stromungsrichtungen auf ihnen durch beigesetzte Pfeilspitzen an-

gegeben; die Niveaukurven sind durch Punktierung angedeutet. Man sieht,

wie die Fliissigkeit von drei Seiten auf den Kreuzungspunkt zustromt, um
ebenfalls nach drei Seiten von demselben abzustromen. Dies wird nur
dadurch moglich, daB die Geschwindigkeit der Stromung im Kreuzungs-
punkte gleich Null wird (daB sich die Fliissigkeit in demselben staut, wie
man nach Analogic bekannter Vorkommnisse sagen konnte). In der Tat

ist ja die Geschwindigkeit durch vf-pT4- f Y gegeben.
\ dx / \dy I

Es ist weiterhin vorteilhaft, den Kreuzungspunkt von der Multiplizitat cc

als Grenzfall von a einfachen Kreuzungspunkten aufzufassen. DaB dies

zulassig ist, zeigt die analytische Behandlung. Denn im a-fachen Kreuzungs-

punkte hat die Gleichung -= = eine a- fache Wurzel, und eine solche

entsteht, bekanntermaBen durch Zusammenriicken von a- einfachen Wurzeln.

Im iibrigen mogen folgende Figuren diese Auffassung erlautern:
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Fig. 2. Fig. 3.

Ich habe in denselben der Einfachheit halber nur die Stromungs-

kurven angegeben. Linker Hand erblickt man denselben Kreuzungspimkt

von der Multiplizitat Zwei, auf den sich Fig. 1 bezieht. Rechter Hand

liegt eine Stromung vor, welche dicht beieinander zwei einfache Kreuzungs-

punkte aufweist. Man erkennt, wie der eine Stromungszustand aus dem

anderen durch kontinuierliche Anderung hervorgeht.

Bei dieser Erlauterung wurde stillschweigend vorausgesetzt, daB das

Gebiet, in welchem wir den Stromungszustand betrachten, sich nicht ins

Unendliche erstrecke. Es hat allerdings keinerlei prinzipielle Schwierigkeit,

den Punkt z = oo ebenso in Betracht zu ziehen, wie irgendeinen anderen

Punkt z = z . An Stelle der Reihenentwicklung nach Potenzen von z ZQ

hat dann in bekannter Weise eine solche nach Potenzen von zu treten.

Man wird von einem -fachen Kreuzungspunkte bei z = oc sprechen, wenn

diese Entwicklung hinter dem konstanten Gliede sofort einen Term mit

f
J bringt. Aber es scheint iiberfliissig, die geometrischen Verhaltnisse,

welche diesen Vorkommnissen bei unserer Stromung entsprechen, ausfiihr-

licher zu schildern. Denn wir werden spater Mittel und Wege kennen

lernen, um die Senderstellung des Wertes z oc
,

wie sie uns hier ent-

gegentritt, ein fiir allemal zu beseitigen. Ebendeshalb wird der Punkt

z = oo in den nachtfolgenden Paragraphen (2 4) beiseite gelassen,

trotzdem er auch dort, wenn man vollstandig sein wollte, besonders in

Betracht gezogen werden miiBte.

2.

Beriicksichtigung der Unendlichkeitspunkte von w =f(z).

Wir wollen nunmehr auch solche Punkte z in unser Gebiet herein-

nehmen, in denen w == f(z) unendlich groB wird. Dabei schranken wir

indes die unbegrenzte Reihe der Moglichkeiten, welche in dieser Richtung
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vorliegt, mit Riicksicht auf die spezielle von uns allein zu studierende

Funktionsklasse bedeutend ein. Wir wollen verlangen, daft der Differential-

quotient
~-j-^-

keine wesentlich singulare Stelle besitzen soil, oder, was das-

selbe ist, wir wollen festsetzen, daft w nur so unendlich werden darf, wie

ein Ausdruck der folgenden Form:

unter r eine bestimmte endliche ganze Zahl verstanden.

Entsprechend den verschiedenen Formen, die dieser Ausdruck darbietet,

sagen wir, daB sich bei z = z verschiedene Unstetigkeiten iiberlagern :

ein logarithmischer Unendlichkeitspunkt, ein algebraischer Unendlichkeits

punkt von der Multiplizitat Eins, usw. Wir werden der Einfachheit halber

hier jedes dieser Vorkommnisse fiir sich betrachten, worauf es eine niitz-

liche t)bung sein wird, sich in einzelnen Fallen das Resultat der t)ber-

lagerung deutlich zu machen.

Sei z = z zuvorderst ein logarithmischer Unendlichkeitspunkt. Wir

Jiaben dann:

w = A log (z
- z

) + C + C
i (z

- z
) -f &amp;lt;7, (z

- z )-
+ . . .

Hier ist A diejenige GroBe, welche man, mit 2in multipliziert, nach

Cauchy als Residuum des logarithmischen Unendlichkeitspunktes be-

zeichnet, eine Benennung, die im folgenden gelegentlich angewandt werden

soil. Fiir die Stromung in der Nahe des Unstetigkeitspunktes ist es von

primarer Wichtigkeit, ob A reell ist oder rein imaginar, oder endlich

komplex. Offenbar kann man den dritten Fall als eine Uberlagerung der

beiden ersten auffassen. Wir wollen daher auch ihn beiseite lassen, und

haben uns somit nur mit zwei getrennten Moglichkeiten zu beschaftigen.

1. Wenn A reell ist, so werde CQ
= a -j ib gesetzt. Man hat dann

in erster Annaherung fiir w = u -(- iv
,
z z = re i f

:

u = A log r -{- a , v =
A-q&amp;gt; ~\ b .

Die Kurven u = Const, umgeben also den Unendlichkeitspunkt in

Gestalt kleiner Kreise; die Kurven v Const, laufen, den wechselnden

Werten von 99 entsprechend, in alien Richtungen auf den Unendlichkeits

punkt zu. Wir haben eine Bewegung, bei welcher z = z eine Quelle von

einer gewissen positiven oder negativen Ergiebigkeit vorstellt. Um diese

Ergiebigkeit zu berechnen, multiplizieren wir das Bogenelement eines kleinen

mit dem Radius r um den Unstetigkeitspunkt beschriebenen Kreises mit

der zugehorigen Geschwindigkeit und integrieren den so gewonnenen Aus-
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druck langs der Kreisperipherie. Da y f
J

in erster Annaherung

mit - : und dieses mit zusammenfallt, so kommt:
i /

I rdq&amp;gt;
--- 2 An

r

als Wert der Ergiebigkeit. Die Ergiebigkeit ist also gleich dem Residuum,

geteilt durch i; sie ist positiv oder negativ je nach dem Werte von A.

2. Sei zweitens A rein imaginar, gleich iA. Dann kommt unter Bei-

behaltung der iibrigen Bezeichnungen in erster Annaherung:

u - A (p
-

1

a ,
v A log r -j- &

Die Rollen der Kurven u = Const., v = Const, sind also geradezu

vertauscht. Die Niveaukurven verlaufen jetzt nach alien Richtungen von

z z aus, wahrend die Stromungskurven den Unendlichkeitspunkt in kleinen

Kreisen umgeben. Die Fliissigkeit wirbelt auf letzteren Kurven um den

Punkt z z herum. Ich will den Punkt dementsprechend als einen Wirbel-

punkt bezeichnen 11
).

Sinn und Intensitat des Wirbels werden durch A ge-

// du\ y /
fiu \a

messen. Da die Geschwindigkeit V m erster Annaherungv \ dx I \ dy 1

gleich wird, so findet die Wirbelbewegung bei positivem A im Sinne

des Uhrzeigers, bei negativem A in entgegengesetztem Sinne statt. Wir

mogen die Intensitat des Wirbels gleich 2Ajr setzen, sie ist dann dem

Residuum des betreffenden Unendlichkeitspunktes negativ gleich.

Ubrigens konnen wir sagen, indem wir uns der Definition konjugierter

Stromungen, wie sie im vorigen Paragraphen gegeben wurde, mit der ihr

anhaftenden Unbestimmtheit erinnern: Hat eine von zwei konjugierten

Stromungen bei z = z eine Quelle von einer gewissen Ergiebigkeit, so

hat die andere dort einen Wirbelpunkt von gleicher oder entgegengesetzt

gleicher Intensitat.

Wir betrachten ferner die algebraischen Unstetigkeitspunkte. Bei

ihnen ist der Verlauf der Stromung seinem allgemeinen Charakter nach

&amp;lt;lavon unabhangig, ob das erste Glied der Reihenentwicklung einen reellen,

imaginaren oder komplexen Koeffizienten hat. Sei zuvorderst:

so wird in erster Annaherung fur z z --re i f&amp;gt;

,
A

1
=^

&amp;gt;e

1
:

w CQ
- -

{cos (y cp] + * sin
(?/; c/ )} .

u
) [FaQt man die Wirbelbewegung nicht kinematisch, sondern dynamisch auf,

BO muB man die Wirbelpunkte festgehalten deiiken.]
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Betrachten wir zuvorderst den reellen Teil rechter Hand. Wenn r

sehr klein ist, so kann cos(yj 99) durch geschickte Wahl von y doch

noch jeden beliebigen vorgegebenen Wert vorstellen. Die. Funktion u
nimmt also in unmittelbarer Ndhe der Unstetigkeitsstelle noch jeden Wert

an. Zur naheren Orientierung denken wir uns einen Augenblick r und
y&amp;gt;

als unbegrenzte Veranderliche, und betrachten das Kurvensystem

cos (yj fp}
= Const.

Wir erhalten dann einen Biischel von Kreisen, welche alle die feste

Richtung &amp;lt;p

=
ip -\- beriihren. Die Kreise sind um so kleiner, je groBer

der absolute Betrag von Const, genommen wird. In dhnlicher Weise ver-

laufen daher die Kurven u = Const, in der Ndhe der Unstetigkeitsstelle.

Insbesondere haben sie fur sehr grofte, positive oder negative Werte von

Const, die Gestalt kleiner, geschlossener, kreisdhnlicher Ovale 1

*).
- - Fiir

den imaginaren Teil des Ausdrucks rechter Hand und also die Kurven
v === Const, gilt eine ahnliche Diskussion. Der Unterschied ist nur der,

daB jetzt die Kichtung 99
=

yj von alien Kurven beriihrt wird. Hiernach

wird die folgende Figur, in welcher die Niveaukurven wieder punktiert,
die Stromungskurven ausgezogen sind, verstandlich sein:

Fig. 4.

Die analoge Diskussion liefert vom r-fachen algebraischen Unstetig-

keitspunkte die erforderliche Anschauung. Ich will hier nur das Resultat

anfiihren: Jede Kurve u= Const. Iduft v-mal durch den Unstetigkeits-

punkt hindurch, indem sie der Eeihe nach v feste, gleich stark gegen-
einander geneigte Tangenten beriihrt. Analog die Kurven v = Const.

Fur sehr grofle (positive oder negative] Werte der Konstante sind beiderlei

Kurven in unmittelbarer Ndhe der Unstetigkeitsstelle geschlossen. Ich

gebe zur Veranschaulichung eine Figur fur v = 2 :

12
) [Wir haben hier den Kraftlinienverlauf eines magnetischen Molekiils, oder

nach moderner Bezeichnung eines Dipols. Vgl. auch 8 von Abschnitt I der Abh. CIIL]
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Fig. 5.

Man wird vermuten, daB diese hoheren Vorkommnisse aus den niederen

durch Grenzubergang entstehen mogen. Ich verschiebe die betreffende Er-

lauterung bis zum folgenden Paragraphen, wo uns eine bestimmte Funk-

tionsklasse die erforderlichen Anschauungen mit Leichtigkeit vermitteln

wird.

3.

Rationale Funktionen und ihre Integrate.

Entstehung hoherer Unendlichkeitspunkte aus niederen.

Die entwickelten Satze geniigen, um den Gesamtverlauf solcher Funk
tionen zu veranschaulichen, die, iibrigens in der ganzen Ebene eindeutig,
keine anderen Unendlichkeitspunkte aufweisen, als die eben betrachteten.

Es sind dies, wie man weiB, die rationalen Funktionen und ihre Inte

grate. Ohne ausgefuhrte Zeichmmgen zu geben, stelle ich hier die Satze,

welche man bei ihnen betrefEs der Kreuzungspunkte und Unendlichkeits

punkte findet, in knapper Form zusammen. Ich beschranke mich dabei,
aus dem oben angegebenen Grunde, auf solche Falle, in denen z = oc

keinerlei ausgezeichnete Rolle spielt. Die hierin liegende Beschrankung
wird hinterher, wie bereits angedeutet, von selbst in Wegfall kommen.

1. Die rationale Funktion, welche wir zu betrachten haben, stellt

sich in der Form dar:

9&amp;gt;(z)w = ^-;-;- ,

vO)
wo (p und

y&amp;gt; ganze Funktionen desselben Grades sind, die ohne gemein-
samen Teiler angenommen werden konnen. 1st dieser Grad der n-te und
zahlt man jeden abgebraischen Unendlichkeitspunkt so oft, als seine Multi-

plizitat anzeigt, so erhalt man, den Wurzeln von
/&amp;gt;

= entsprechend,
n algebraische Unstetigkeitspunkte. Die Kreuzungspunkte sind durch

T/&amp;gt;9/

-
&amp;lt;/ I/

=
, eine Gleichung (2n 2)-ten Grades, gegeben. Die Ge-

samtmultiplizitdt der Kreuzungspunkte ist also 2 n 2 ,
wobei man aber

Klein. &amp;lt;;&amp;lt;&amp;gt;&amp;lt;:mirnt lte math. Ahhiuullungen. III. 33
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beachten muB, daB jede v-fache Wurzel von y = eine (V--l)-fache
Wurzel von //

= ist und also jeder v-fache Unendlichkeitspunkt der

Funktion fiir (v 1) Kreuzungspunkte mitzahlt.

2. Soil das Integral einer rationalen Funktion

T17 f ( 2 ) JYM
fiir z = oo endlich bleiben, so muB der Grad von &amp;lt;J&amp;gt; um zwei Einheiten

kleiner sein als der Grad von Y. und Y sollen dabei ohne gemein-

samen Teller angenommen werden. Dann liefert &amp;lt;t&amp;gt;

= die freien Kreu

zungspunkte, d. h. diejenigen Kreuzungspunkte, welche nicht mit Unend-

lichkeitspunkten zusammenfallen. Die Wurzeln von Y = geben die Un-

endlichkeitspunkte des Integrals. Und zwar entspricht der einfachen

Wurzel von Y = ein logarithmischer Unendlichkeitspunkt, der Doppel-

wurzel ein Unendlichkeitspunkt, der im allgemeinen die Uberlagerung

eines logarithmischen Unstetigkeitspunktes mit einem einfachen abgebrai-

schen sein wird, usw. Wenn man dementsprechend jeden Unendlichkeits

punkt so oft zdhlt, als die Multiplizitdt des entsprechenden Faktors in

Y betrdgt, so ist die Gesamtmultiplizitdt der Kreuzungspunkte um zwei

Einheiten geringer als die der Unendlichkeitspunkte. Ubrigens sei noch

an den bekannten Satz erinnert, daB die Summe der logarithmischen

Residua samtlicher Unstetigkeitspunkte gleich Null ist. -

Das Vorstehende gibt uns eine zweifache Moglichkeit, um hohere Un

stetigkeitspunkte aus niederen entstehen zu lassen. Wir konnen einmal

und dies ist fiir uns das Wichtigste
- - vom Integral der rationalen

Funktion ausgehen. Bei ihm entsteht ein v-facher algebraischer Unstetig-

keitspunkt, wenn v -f 1 Faktoren von einander gleich werden, wenn

also v -f 1 logarithmische Unstetigkeitspunkte in geeigneter Weise zu-

sammenrucken. Dabei ist deutlich, daB die Residuensumme der letzteren

gleich Null sein muB, wenn der entstehende Unendlichkeitspunkt ein rein

algebraischer sein soil. Die folgenden beiden Figuren, in denen nur die

Stromungskurven angegeben sind, erlautern den betreffenden Grenziibergang

fiir den einfachen algebraischen Unstetigkeitspunkt der Fig. 4 :

Fig. 6. Fig. 7.



XCIX. Algebraieche Funktionen und ihre Integrate. (Abschnitt I.) 515

Ich habe dabei die Anordnung in doppelter Weise getroffen, so dafi

linker Hand zwei Quellenpunkte, rechter Hand zwei Wirbelpunkte einander

nahegeriickt scheinen und Fig. 4 als iibereinstimmendes Resultat des Grenz-

iiberganges in beiden Fallen erscheint. In derselben Beziehung stehen die

folgenden beiden Zeichnungen zu Fig. 5:

Fig. 8. Fig. 9.

Die zweite Moglichkeit fur das Entstehen hoherer Unendlichkeits-

stellen aus niederen bietet die Betrachtung der rationalen Funktion *
-

iff

selbst. Logarithmische Unendlichkeitsstellen bleiben dabei ausgeschlossen.
Der v-fache algebraische Unstetigkeitspunkt entsteht jetzt aus v einfachen

algebraischen Unstetigkeitspunkten, indem namlich v einfache lineare Fak-

toren von
y&amp;gt;

zu einem r-fachen zusammenriicken miissen. Aber zugleich

vereinigt sich mit ihnen eine Anzahl von Kreuzungspunkten, deren Ge-

samtmultiplizitdt (v l) betrdgt. Denn yxp &amp;lt;py/=0 erhalt, wie schon

bemerkt, in demselben Augenblicke, wo y den y-fachen Faktor bekommt,
einen (v l)-fachen Faktor. Die folgende Figur erlautert in diesem

Sinne das Entstehen des in Fig. 5 abgeleiteten zweifachen algebraischen

Unendlichkeitspunktes :

Fig. 10.

Es ist natiirlich leicht, diese beiden Arten des Grenziiberganges unter

eine allgemeinere gemeinsam zu subsumieren. Wenn man r -f- ju -}- 1

logarithmische Unendlichkeitspunkte und ju Kreuzungspunkte sukzessive

oder gleichzeitig zusammenfalien laBt, so wird allemal ein v-facher alge-

braischer Unstetigkeitspunkt entstehen. Doch ist hier nicht der Ort, um
diese Gedanken weiter auszufiihren.

33*
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4.

Realisation der betrachteten Stromungen auf experimentellem Wege.

Wir wollen unserer Betrachtung nunmehr eine andere Wendung geben,

indem wir uns fragen, wie diejenigen Bewegungsformen, die wir jetzt von

den rationalen Funktionen und ihren Integralen kennen, physikalisch re-

alisiert werden mogen. Dabei sei es gestattet, von dem Prinzip der Vber-

lagerung ausgiebigen Gebrauch zu machen, so daB es sich nur um Her-

stellung der allereinfachsten Bewegungsformen handelt. Aus der Theorie

der Partialbriiche folgt, daB man jede der in Betracht kommenden Funk

tionen aus einzelnen Bestandteilen additiv zusammensetzen kann, welche

sich unter einen der folgenden beiden Typen subsumieren:

Da log (3 z
)

bei z = oc einen Unstetigkeitspunkt hat, was eine

unnotige Besonderheit ist, so wollen wir den ersten Typus durch den all-

gemeineren ersetzen:

A. log-
2
~-^-

z z

und diesen selbst wieder, entsprechend den Erlauterungen des 2, in zwei

Bestandteile zerspalten, indem wir namlich A gleich A -f- iB setzen und nun

2
A -log und *B-log - gesondert betrachten. Hiernach haben wir& *Z

im ganzen drei Falle auseinanderzuhalten.

1. Wenn es sich um den Typus A -log
2

- - handelt, so haben wir

bei z eine Quelle von Ergiebigkeit 2 ATT, bei z eine solche von der Er-

giebigkeit --2 ATI anzubringen. Man denke sich. zu dem Zwecke die

#?/-Ebene mit einer unendlich diinnen, gleichformigen, elektrizitatsleiten-

den Schicht iiberdeckt. Dann wird die entsprechende Bewegungsform offen-

bar realisiert, indem wir bei z den einen, bei z den anderen Pol einer

galvanischen Batterie von zweckmdftig gewdhlter Stdrke aufsetzen
1

*).
-

Man sieht zugleich, weshalb das Residuum von z demjenigen von z
l

entgegengesetzt gleich sein muB: da der Stromungszustand stationar sein

soil, muB an der einen Stelle ebensoviel Elextrizitat zugefiihrt werden,

wie an der anderen abstromt. Derselbe Grund gilt, wie man sofort er-

kennt, fur den entsprechenden Satz bei beliebig vielen logarithmischen

13
)
Man vergleiche den grundlegenden Aufsatz von Kirchhoff im (&amp;gt;4. Bande

von Poggendorflfs Annalen: (1845). Vber den Durchgang eines elektrischen Stromes

durch eine Ebene. [= Gesammelte Abhandlungen, S. 1 ff.]
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Unendlichkeitspunkten, wobei allerdings zunachst nur von den rein imagi-

naren Teilen der betreffenden Residua die Rede ist (welche den von den

Unendlichkeitspunkten ausgehenden Quellenbewegungen entsprechen).

2. Im zweiten Falle (wo iB-log~-
Z

-
gegeben ist) wird die experi-

z z
l

mentelle Anordnung etwas schwieriger. Das einfachste Schema ist dieses,

daB man z und z
t

durch eine sich selbst nicht schneidende Kurve ver-

bindet und nun dafur sorgt, daft diese Kurve der Sitz einer konstanten

elektromotorischen Kraft sei. Es entwickelt sich dann in der z?/-Ebene

eine Stromung, welche bei z und zi Wirbelpunkte aufweist, welche iiberall

sonst stetig verlauft, und aus der man durch Integration als zugehoriges

Geschwindigkeitspotential eine Funktion findet, welche bei jeder Umkreisung

von z oder z
t
um einen gewissen Periodizitatsmodul wachst. Von diesem

Geschwindigkeitspotential ist dabei das notwendig eindeutige elektro-

statische Potential wohl zu unterscheiden. Die Kurve, welche z und z
i

verbindet, ist fur das letztere eine Unstetigkeitskurve, und eben hierdurch

wird die Eindeutigkeit des elektrostatischen Potentials ermoglicht
14

).

Ich weiB nicht, ob es eine elementare experimentelle Anordnung gibt, um

dieses einfachste Schema zu realisieren. Es scheint, daB man umstandlicher

zu Werke gehen muB. Denken wir zuvorderst etwa an thermoelektrische

Strome. Wir wollen die z^-Ebene zum Teil mit dem Materiale I, zum

Teil mit dem Materiale II iiberdecken und die Starke der iiberdeckenden

Schichten dabei so bemessen, daB der spezifische Leitungswiderstand iiberall

derselbe sei. Wenn wir dann dafur sorgen, daB die beiden durch z und

z
l

voneinander getrennten Teile der Kontur, in welcher die zweierlei

Materialien zusammenstoBen, beide auf konstanten, unter sich verschiedenen

Temperaturen gehalten werden, so wird in der

Tat eine elektrische Stromung entstehen, wie wir
Zo

sie haben wollen. Dabei weist das elektrosta-

tische Potential, nach den Vorstellungen, die

man der Lehre von der Thermoelektrizitat zu-

grunde legt, an beiden Teilen der genannten Kontur Fig. 11.

Unstetigkeiten auf. Noch komplizierter scheint

es, elektrische Strome zu benutzen, wie sie die gewohnlichen galvanischen
Elemente liefern. Man muB die Ebene dann durch mindestens drei Kurven,
welche von z

(}
nach z

t verlaufen, in Teile zerlegen und zwei dieser Teile

14
) Die Behauptungen des Textes hiingen, wie man sieht, auf das engste mit der

Theorie der sogenannten Doppelbelegungen zusammen, wegen deren man Helmholtz
in Poggendorffs Annalen Bd. S9, 1S53, S. 224 ff. (Vber einige Gesetze der Verteilung
&amp;gt;l&amp;lt;(-trischer Strome in karperlichen Leitern [= Gesammelte WiBsenechaftliche Abhand-

lungen Bd. 1, No. XVII, S. 475ff.] sowie C. Neumann in dessen Buche: U ntersuchungen
iibtr das logarithmische und Newtonsche Potential (Leipzig, Teubner, 1877 ) vergleichen mag.
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mit metallischen Belegen, den dritten mit einem feuchten Leiter iiberdecken.

Man vergleiche hierzu die Fig. 12.

Durch alle diese Anordnungen hindurch ist von vornherein ersichtlich,

daB die beiden bei z und zt
auftretenden Wirbelpunkte in der Tat ent-

gegengesetzt gleiche Intensitat haben miissen.

Aus ahnlichen Griinden wird die Gesamtintensi-

tat samtlicher Wirbel bei beliebig vielen ge-

gebenen Wirbelpunkten immer gleich Null sein,

und dadurch ist der Satz von dem Verschwin-

den der Summe aller logarithmischen Residuen,

^-^ \ / auch was den reellen Teil dieser Residuen an-

geht, auf physikalisch evidente Griinde zuriick-

Fig- 12 -

gefiihrt.

3. Die Bewegungsformen, welche den algebraischen Typen -

(2-o)
r

entsprechen, mogen den Entwicklungen des 3 zufolge aus den eben be-

trachteten durch Grenziibergang gewonnen werden. Es wird dies natiirlich

nur mit einer gewissen Annaherung geschehen konnen. Man setze z. B.

(V-j-1) Drahte, in welche die Pole einer galvanischen Batterie auslaufen,

dicht beieinander auf die xy-Ebene auf. Dann entsteht eine Stromung,
welche in eiriiger Entfernung von den Drahtenden mit derjenigen merklich

zusammenfallt, welche einem algebraischen Unstetigkeitspunkte von der

Multiplizitat r entspricht. Zugleich ergibt sich eine Erganzung unserer

obigen Darstellung. Man wird die galvanische Batterie sehr stark nehmen

miissen, wenn bei der erwahnten Anordnung noch eine mittelstarke elektrische

Stromung zustande kommen soil. Es entspricht dies dem von analytischer

Seite wohlbekannten Satze, daB die Residua logarithmischer Unendlich-

keitspunkte selbst ins Unendliche wachsen miissen, wenn beim Zusammen-

fallen der logarithmischen ein algebraischer Unstetigkeitspunkt entstehen

soil. Ich gehe hier in keine weitere Einzelheit, da es im folgenden allein

darauf ankommt, daB auf Grund der Fig. 6 bis 10 das allgemeine Prinzip

verstanden wird.

5.

tlbergang zur Kugelflache, Stromungen auf beliebigen krummen Flachen.

Um die unendlich groBen Werte von z derselben geometrischen Behand-

lungsweise zuganglich zu machen, wie die endlichen, bedient man sich in den

Lehrbiichern jetzt allgemein der ,,Riemannschen&quot; Kugelfldche
1
*}, welche

15
) Nach dem Vorgange von C. Neumann, Vorlesungen iiber Riemanns Theorie

der Abelschen Integrate, Leipzig 1865. Die Einfiihrung der Kugelflache lauft so-
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stereographisch auf die a;?/ -Ebene bezogen ist. Man kennt die einfachen geo-

metrischen Beziehungen, welche bei dieser Abbildung auftreten 16
).

Man

weifi auch zur Geniige, daB das Unendlichweite der Ebene sich in einen

bestimmten Punkt der Kugel, den Projektionspunkt, zusammenzieht, so

daB es keine symbolische Ausdrucksweise mehr ist, wenn man auf der

Kugel von einem Punkte z = oc spricht. Dagegen scheint es noch immer

weniger bekannt zu sein, daB bei dieser Abbildung die Funktionen von

x + iy eine Bedeutung fiir die Kugelflache gewinnen, welche derjenigen,

die sie fiir die Ebene batten, genau analog ist, daft man also in den

Entwicklungen der vorangehenden Paragraphen statt der Ebene die Kugel

gebrauchen kann, wobei von einer Sonderstellung des Wertes z = oc von

vornherein keine Rede ist
11

).
Ich entwickle hier kurz diejenigen Satze der

Flachentheorie, aus denen diese Behauptung folgt, und nehme meinen

Standpunkt dabei gleich so allgemein, daB meine Darstellung fiir spater

anzustellende Betrachtungen ausreicht.

Indem wir Fliissigkeitsbewegungen parallel der xy- Ebene studierten,

haben wir uns bereits gewohnt, die Fliissigkeitsschicht, welche der Be-

trachtung unterliegt, als unendlich diinn vorauszusetzen. In demselben

Sinne kann man Fliissigkeitsbewegungen offenbar auf beliebig gegebenen

Flachen betrachten. Die Verschiebungen frei ausgespannter Fliissigkeits-

membranen in sich, wie man sie bei den Plateauschen Versuchen so

schon beobachten kann, geben ein anschauliches Beispiel dafiir. Wir

zusagen der Ersetzung von z dutch das Verhaltnis zweier Variabler parallel, wo-
2

-2

durch die Behandlung unendlich groBer Werte von z auch formal unter die der end-

lichen Werte subsumiert wird.

18
)
Unter f, i], rechtwinklige Koordinaten verstanden, Bei die Gleichung der

Kugel
2
-f 7

2 + (C J)
2

-i- Projektionspunkt sei ^0, rj 0, =1, Projektions-

ebene (zy-Ebene) die gegeniiberliegende Tangentialebene (die j/-Ebene). Dann

folgt: a; ŷ ^J^
* 2 + y* + 1 % ~

T- y
2 + 1 * 2 + y

2
-f 1

Bezeichnet man mit ds das Bogenelement der Ebene, mit da das entsprechende

Bogenelement der Kugel, so kommt:
ds

do =
x*^y*+l

eine Formel, welche fiir das folgende insofern besonders wichtig ist, als sie die Ab

bildung als eine konforme charakterisiert.

17
)
Man vergleiche hierzu und zu den folgenden Entwicklungen: Beltrami,

Delle variabili complesse sopra una superficie &amp;lt;/ualtnique; Annali di Matematica, ser. II,

t. 1 (1867), p. 329 ff. [= Opere matematiche, t I., Nr. XXL] Die besondere Be-

merkung, daC Oberflachenpotentiale bei konformer Abbildung ebensolche bleiben,

findet sich in den in der Vorrede zitierten Schriften von C. Neumann, Kirch-
hoff und Topler, dann auch z. B. bei Haton de la Goupilliere, Methodes de

tru /information en Geometric et en Physique Mathematiqiie, Journal de 1 Ecole Poly-

technique, t. XXV, 1S67, p. l(59ff.
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werden versuchen, auch derartige Bewegungen durch ein Potential zu

definieren, und vor alien Dingen fragen, welche Bewandtnis es dann mit
den stationaren Bewegungen hat.

Die zweckmaBige Verallgemeinerung des Potentialbegriffs bietet sich

unmittelbar. Es sei u eine Funktion des Ortes auf der Flache, und man
denke sich auf letzterer die Kurven u =- Const, gezogen. Sodann werde

festgesetzt, daB die Fliissigkeitsbewegung auf der Flache in jedem Punkte

senkrecht gegen die hindurchgehende Kurve u = Const, stattfinden solle,

und zwar mit einer Geschwindigkeit, die, unter dn das Bogenelement der

zugehorigen, auf der Flache verlaufenden
[
mit einem bestimmten Sinne

versehenen] Normalrichtung verstanden, gleich -^ ist. Wir nennen dann

u, wie in der Ebene, das zur Bewegung gehorige Geschwindigkeitspotential.
Die in solcher Weise definierte Stromung soil nun eine stationdre

sein. Um eine bestimmte Formel zu haben, wollen wir ein krummliniges

Koordinatensystem p, q auf unserer Flache annehmen und uns die Form
bestimmt denken:

welche vermoge dieses Koordinatensystems das Bogenelement auf der Flache

annimmt. Dann gibt eine einfache Zwischenbetrachtung, welche der in

der Ebene iiblichen durchaus analog verlauft, daB u, um eine stationare

Bewegung zu veranlassen, der folgenden Differentialgleichung zweiter Ord-

nung geniigen muB:

(2)

-

dq

VEG-F*
,

VEG-F*
^ ()

ls
&amp;gt;

dp dq

An diese Different!algleichung kniipft nun eine kurze Uberlegung, welche

die voile Analogic mit den auf die Ebene beziiglichen Resultaten herstellt.

Es ergibt sich namlich aus der Form von (2), daB man neben

jedem u, welches (2) geniigt, eine andere Funktion v einfiihren kann, die

zu u genau in dem bekannten Reziprozitdtsverhdltnisse steht. In der

Tat, vermoge (2) sind die folgenden beiden Gleichungen vertraglich:

(3)

_ du
T?d

w

dv dp dq

^P~ V^EG^J^
du, du

dv dp dq

V EG-F*

18
) [Dividiert man die linke Seite von (2) durch \EG-F~, so erhalt man

Beltramis zweiten Differentialparameter von u.]
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sie definieren ein v bis auf eine notwendig unbestimmt bleibende Konstante.

Aus ihnen aber folgt durch Auflosung:

(4)

du dp dq

dp i/ ^7, _ ^2

dv dv

du dp dq

d v VEG-F*
und hieraus:

dq dp dp cq
d =^

VEG - F 2 VEG-F*
~~d!T ^q

so daB einmal u sich zu v verhalt, wie v zu -- u, und andererseits v, so

gut wie u, der partiellen Differentialgleichung (2) geniigt. Zugleich haben

die Gleichungen (3), bea. (4), die geometrische Bedeutung, daB die

Kurven u = Const, und v = Const, einander im allgemeinen rechtwinklig

schneiden.

Was nun die Behauptung betrifft, die ich hinsichtlich der stereo-

graphischen Beziehung der Kugel auf die Ebene zu Eingang dieses Para-

graphen voranstellte, so ist sie ein unmittelbarer AusfluB aus dem Um-

stande, daft die Gleichungen (2) bis (5) in E, F, G homogen von der

0-ten Dimension sind). Wenn zwei Flachen konform aufeinander be-

zogen sind und man liihrt auf ihnen entsprechende krummlinige Koordi-

naten ein, so unterscheidet sich der Ausdruck fur das Bogenelement auf

der einen Flache von dem auf die andere Flache beziiglichen nur durch

einen Faktor. Dieser Faktor aber fallt aus dem angegebenen Grunde aus

den Gleichungen (2) bis (5) einfach heraus. Wir haben also einen all

gemeinen Satz, der die besondere auf Kugel und Ebene beziigliche, oben

ausgesprochene Behauptung als speziellen Fall umfaBt. Indem ich aus

u, v die Kombination u -\- i v bilde und diese als komplexe Funktion

des Ortes auf der Flache bezeichne, spricht sich derselbe folgender-

maBen aus:

Wird eine Flache konform auf eine zweite abgebildet, so verwandelt

sich jede auf ihr existierende komplexe Funktion des Ortes in eine

Funktion derselben Art auf der zweiten Flache.

Vielleicht ist es niitzlich, ausdriicklich einem MiBverstandnisse ent-

gegenzutreten ,
welches hierbei entstehen konnte. Derselben Funktion

19
)
Es ist iibrigens nicht schwer, sich auch ohne alle Formel von der Richtigkeit

jcner Behauptung Rechenschaft zu geben; man sehe die wiederholt zitierten Arbeiteu

von C. Neumann und Topler.
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u -(- i v entspricht eine Fliissigkeitsbewegung auf der einen und auf der

anderen Flache; man konnte meinen, daB die eine Bewegung vermoge der

Abbildung aus der anderen hervorgehe. Dies ist natiirlich richtig mit

Bezug auf den Verlauf der Stromungskurven und der Niveaukurven, keines-

wegs aber in bezug auf die Geschwindigkeit. Wo das Bogenelement der

einen Flache groBer ist als das Bogenelement der anderen Flache, da ist

die Geschwindigkeit der Stromung entsprechend kleiner. Hierin eben liegt

es, daB der Wert z = oc auf der Kugel seine singulare Stellung verliert.

Fur den Unendlichkeitspunkt der Ebene erweist sich die Geschwindigkeit
der Stromung, wie man sofort sieht, im allgemeinen als unendlich klein

von der zweiten Ordnung. Sollte der Unendlichkeitspunkt singular sein,

so wird die Geschwindigkeit dort allemal urn zwei Ordnungen kleiner als

die Geschwindigkeit in einem gleich zu benennenden Punkt des Endlichen.

Man erinnere sich nun der oben (unter dem TexteJ mitgeteilten Formel:

welche das Bogenelement der Kugel zum Bogenelement der Ebene in Be-

ziehung setzt. Hier ist x 2 + 2/

2 + l eben auch eine GroBe zweiter

Ordnung, und es fmdet daher beim t)bergange zur Kugel genaue Kom-

pensation statt.

0.

Zusammenhang der entwickelten Theorie mit den Funktionen eines

komplexen Argumentes.

Nun wir die Kugel als Substrat unserer Betrachtungen gewonnen
haben, iibertragen wir auf sie, was wir in den $ 3 und 4 betreffs rationaler

Funktionen und ihrer Integrale haben kennen lernen. Wir gewinnen da-

durch, daB alle friiher aufgestellten Satze auch fiir unendlich groBes z

und somit ausnahmslos gelten. Um so interessanter wird es, sich auf

der Kugel den Verlauf bestimmter rationaler Funktionen zu iiberlegen und

iiber die Mittel zu ihrer physikalischen Realisierbarkeit nachzudenken 20
).

20
)
Ein besonders ubersichtliches Beispiel von doch nicht zu elementarem Charakter

gibt die Ikosaedergleichting (siehe Math. Annalen, Bd. 12 (1877). [Vgl. Abh. LIV in

Bd. 2 dieser Ausgabej). Dieselbe lautet:

(- (z
20 + 1) + 228 (z

15 - z 5
)
- 494 z 10

)

3

ist also (fiir z) eine Gleichung vom sechzigsten Grade. Die Unendlichkeitspunkte
von w fallen zu je 5 in 12 Punkte zusammen, welche die Ecken einee Ikosaeders

sind, das der Kugel, auf welcher wir z deuten, einbeschrieben ist. Den 20 Seiten-

flachen dieses Ikosaeders entsprechend zerlegt sich die Kugel in 20 gleichseitige

spharische Dreiecke. Die Mittelpunkte dieser Dreiecke sind durch ic = gegeben und
stellen ebensoviele Kreuzungspunkte von der Multiplizitat Zwei fiir die Funktion w
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Aber es ist eine andere wichtige Frage, welche sich bei solchen Unter-

suchungen aufdrangt. Die verschiedenen Funktionen des Ortes, welche

wir auf der Kugelflache studieren, sind zugleich Funktionen des Argumentes

x^iy, Woher dieser Zusammenhang?
Man wolle vor alien Dingen bemerken, daB x + * y selbst eine kom-

plexe Funktion des Ortes auf unserer Kugel ist; genugen doch x und y,

fur u und v eingesetzt, den friiher (1) fiir letztere aufgestellten Diffe-

rentialgleichungen. Solange man in der Ebene operiert, konnte man

denken, daB diese Funktion vor den iibrigen etwas Wesentliches voraus

habe; nach dem Ubergange zur Kugel ist hierzu keine Veranlassung mehr.

Und in der Tat verallgemeinert sich die Bemerkung, auf die sich unsere

Frage bezieht, sofort. Wenn u^ + i v
i
und u 4- i v Funktionen von x -j- iy

sind, so ist auch u
} -{-ivi

eine Funktion von u-\-iv. Wir haben also

fiir Ebene und Kugelflache den allgemeinen Satz : daft von zwei komplexen

Funktionen des Ortes im Sinne der gewohnlichen funktionentheoretischen

Ausdrucksu-eise jede eine Funktion der anderen ist.

Wird dieses nun eine besondere Eigentiimlichkeit der genannten

Flachen sein? Sicher wird sich dieselbe auf alle solche Flachen iiber-

trawen die man auf einen Teil der Ebene (oder der Kugel) konform be-
O x

ziehen kann. Dies folgt aus dem letzten Satze des vorigen Paragraphen.

Ich sage aber, da/3 dieselbe Eigentumlichkeit uberhaupt alien Flachen zu-

kommt, womit implizite behauptet wird, daB man einen Teil einer beliebigen

Flache auf die Ebene oder die Kugelflache konform iibertragen kann.

Der Beweis gestaltet sich unmittelbar, wenn man die Bestandteile

x, y irgendeiner auf einer Flache existierenden komplexen Funktion des

Ortes, x^iy, auf der Flache selbst als krummlinige Koordinaten ein-

fiihrt. Dann miissen namlich die Koeffizienten E, F, in dem Ausdrucke

des Bogenelementes so beschaffen werden, daB Identitaten entstehen, wenn

man in die Gleichungen (2) bis (5) des vorigen Paragraphen fiir p und q

und gleichzeitig fiir u und v bez. x und y einfiihrt. Dies bedingt, wie

man sofort ersieht, daft F - 0, E =G wird. Hierdurch aber verwandeln

sich jene Gleichungen in die wohlbekannten :

. _ A _
9x*~T~dy*~ dx~dy dy

dar. Hiernach kennt man (unter Einrechnung der Unend-

lichkeitspunkte) von den 2-60-2 = 118 Kreuzungspunkten
bereits 4-12 -f 2-20 = 88. Die 30 noch fehlenden werden

durch die Halbierungspunkte der 30 Kanten, die jenen 20

spharischen Dreiecken angehoren, geliefert. Die beistehende

Figur reprasentiert in schematischer Weise eines jener 20

Dreiecke und auf ihm den Verlauf der Stromungskurven;
auf den 19 iibrigen Dreiecken ist die Sache genau ebenso. Fig. 13.
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Sie gehen also direkt in jene Gleichungen iiber, durch welche man Funk
tionen des Argumentes (x + iy) zu definieren pflegt, so daB u + iv in

der Tat eine Funktion von x
,

L i y wird, was zu beweisen war.

Zugleich erledigt sich, was hinsichtlich konformer Abbildung behauptet
wurde. Denn aus der Form des Bogenelementes

ds* ^E(dx*-}-dy
2

)

folgt unmittelbar, daB unsere Flache durch x^-iy auf die xy-Ebene
konform iibertragen wird. Ich will dieses Resultat in etwas allgemeinerer
Form aussprechen, indem ich sage:

Wenn man auf zwei Fldchen beziehungsweise zwei komplexe Funktionen
des Ortes kennt, und man bezieht die Fldchen so aufeinander, daft ent-

sprechende Punkte resp. gleiche Funktionswerte aufweisen, so sind die
Fldchen konform aufeinander bezogen.

Es ist dies die Umkehr des ahnlich lautenden am Schlusse des vorigen
Paragraphen aufgestellten Satzes.

Alle diese Theoreme haben, soweit sie sich auf beliebige Flachen be-

ziehen, fiirs erste nur dann einen klaren Sinn, wenn man seine Aufmerk-
samkeit auf kleine Stiicke der Flachen beschrankt, innerhalb deren die

komplexen Funktionen des Ortes weder Unendlichkeitspunkte noch

Kreuzungspunkte aufweisen. Ich habe deshalb gelegentlich auch nur von
einem Flachenfe*7e gesprochen. Aber es liegt nahe, zu fragen, wie sich

die Verhaltnisse gestalten, wenn man geschlossene Flachen in ihrer ganzen

Ausdehnung benutzt. Diese Frage ist mit der weiteren Ideenentwicklung,
die ich im folgenden zu geben habe, auf das innigste verkniipft; ihr

speziell sind die 19 bis 21 des Folgenden gewidmet.

7.

Noch einmal die Stromungen auf der Kugel. Riemanns allgemeine

Fragestellung.

Wir haben nunmehr alle Vorbedingungen, um die Entwicklungen der

ersten Paragraphen dieser Einleitung in wesentlich neuer Weise aufzufassen

und uns vermoge dieser Auffassung zu einer groBen und allgemeinen Frage

stellung zu erheben, welche die Riemannsche ist, und deren Prazisierung
und Beantwortung den eigentlichen Gegenstand der gegenwartigen Schrift

zu bilden hat.

Das Primare bei der bisherigen Darstellung bildete die Funktion von

x-}-iy. Wir haben dieselbe durch eine stationare Stromung auf der

Kugel gedeutet und uns bemiiht, Eigenschaften der Funktion in solchen

der Stromung wieder zu erkennen. Insbesondere haben uns die rationalen
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Funktionen und ihre Integrate mit einer einfachen Art von Stromungen
bekannt gemacht: es sind die einformigen Stromungen, diejenigen, bei

denen in jedem Punkte der Kugel nur eine Stromung statthat. Und
zwar sind es unter der Voraussetzung, daB keine anderen Unstetigkeits-

punkte statthaben als die in 2 definierten, die allgemeinsten einformigen

Stromungen, welche es auf der Kugel gibt.

Es scheint von vornherein moglich, diese ganze Entwicklung umzu-

kehren: das Studium der Stromungen voranzustellen und aus ihm erst

die Theorie gewisser analytischer Funktionen zu entwickeln. Die Frage
nach der allgemeinsten in Betracht kommenden Stromung mag dann vorab

durch physikalische Betrachtungen beantwortet werden; geben uns doch

die experimentellen Anordnungen des 4 zusammen mit dem Prinzip der

Uberlagerung das Mittel, um jede derartige Stromung zu definieren! Die

einzelne Stromung bestimmt uns sodann, von einer Integrationskonstante

abgesehen, eine komplexe Funktion des Ortes, deren allgemeinen Verlauf

wir anschauungsmiiBig verfolgen konnen. Jede solche Funktion ist eine

analytische Funktion jeder anderen. Indem wir irgend zwei komplexe
Funktionen des Ortes zusammenstellen, werden wir zu analytischen Ab-

hangigkeiten hingefuhrt, deren Eigenschaften wir von vornherein iibersehen

und die wir erst hinterher, um den Zusammenhang mit den Betrachtungen
der Analysis herzustellen, mit sonst in der Analysis iiblichen Abhangig-
keiten identifizieren.

Alles dieses ist so deutlich, daB eine genauere Ausfiihrung hier iiber-

fliissig erscheint, daB wir vielmehr sofort zu der in Aussicht gestellten

Verallgemeinerung schreiten konnen. Auch diese bietet sich auf Grund
der bisherigen Entwicklungen fast mit Notwendigkeit. Wir werden alle

die Fragen, welche wir gerade hinsichtlich der Kugelflache formulierten,

in gleicher Weise aufwerfen konnen, wenn statt der Kugelftdche eine be-

liebige geschlossene Fldche gegeben ist. Auch auf ihr werden wir ein-

formige Stromun.gen und also komplexe Funktionen des Ortes bestimmen

konnen, deren Eigenschaften wir anschauungsmaBig erfassen. Die gleich-

zeitige Betrachtung verschiedener Funktionen des Ortes verwandelt hernach

die zu gewinnenden Ergebnisse in ebenso viele Lehrsatze der gewohnlichen

Analysis. Die Ausfuhrung dieses Gedankenganges ist die Riemannsche
Theorie, [soweit sie in dieser Schrift in Betracht kommtj; zugleich haben
wir die Haupteinteilung, welche bei der folgenden Exposition derselben

zugrunde zu legen ist.
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Abschnitt II.

Exposition der Riemannschen Theorie.

8.

Klassiflkation geschlossener Flachen nach der Zahl
i&amp;gt;.

21
)

Fiir unsere Betrachtungen sind selbstverstandlich alle diejenigen ge-

schlossenen Flachen als Equivalent aufzufassen, die sich durch eindeutige

Zuordnung konform aufeinander abbilden lassen. Denn jede komplexe
Funktion des Ortes auf der einen Flache wird sich bei einer solchen Ab-

bildung in eine ebensolche Funktion auf der anderen Flache verwandeln :

die analytische Beziehung also, welche durch das Zusammenbestehen zweier

komplexer Funktionen auf der einen Flache versinnlicht wird, bleibt beim

t)bergange zur zweiten Flache durchaus ungeandert. Wenn man also z. B.

(zufolge bekannter Entwicklungen) das Ellipsoid derart konform auf die

Kugel beziehen kann, daB jedem Punkte desselben ein und nur ein Kugel-

punkt entspricht, so heiBt dies fur uns, daB das Ellipsoid ebenso geeignet

ist, die rationalen Funktionen und ihre Integrale zu reprasentieren, wie

die Kugel.

Urn so wichtiger ist es, ein Element kennen zu lernen, welches nicht

nur bei konformer, sondern iiberhaupt bei eindeutiger Umgestaltung einer

Flache ungeandert erhalten bleibt 22
).

Es ist dies das Riemannsche p:
die Zahl der Riickkehrschnitte, welche man auf einer Flache ziehen kann,

ohne sie zu zerstiicken. Die einfachsten Beispiele geniigen, um diesen

Begriff einzuiiben. Fiir die Kugel ist p = 0; denn sie zerfallt durch jede

auf ihr verlaufende geschlossene Kurve, in zwei getrennte Bereiche. Fiir

den gewohnlichen Ring ist p 1
,
man kann ihn langs einer, aber auch

21
)
Die in diesem Paragraphen gegebene Darstellung weicht von der durch Rie-

mann selbst gegebenen zumal dadurch ab, daB Flachen mit Randkurven vorab iiber

haupt nicht in Betracht gezogen werden und also statt der Querschnitte, die von
einem Randpunkte zu einem zweiten laufen, sogenannte Riickkehrschnitte zur Ver-

wendung gelangen (vgl. C. Neumann, Vorlesungen uber Riemanns Theorie der Abelschen

Integrale, 1865, S. 29 Iff.).

23
) Es ist immer nur an Umformung durch stetige Funktionen gedacht. Uber-

dies sollen bei den willkiirlichen Flachen des Textes bis auf weiteres gewisse be-

sondere Vorkommnisse ausgeschlossen sein. Es ist am besten, sich dieselben ohne
alle singulare Punkte zu denken; erst spater kommen Verzweigungspunkte und damit

Selbstdurchsetzungen der Flache in Betracht
( 13). Die Flachen diirfen jedenfalls

keine Doppclfldchen sein, bei denen man von einer Flachenseite durch kontinuierliches

Fortschreiten auf der Flache zur anderen Flachenseite gelangen kann; man vergleiche
indes 23. XTberdies wird vorausgesetzt wie man es immer tut, wenn man sich

eine geschlossene Flache als fertig gegeben denkt daB die Flache durch eine end-

liche Zahl von Schnitten in einfach zusammenhangende Teile zerlegt werden kann.
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nur langs einer, iibrigens noch sehr willkiirlichen, in sich zurucklaufenden

Kurve zerschneiden, ohne daB er in Stiicke zerfallt.

DaB es unmoglich ist, zwei Flachen von verschiedenem p eindeutig

aufeinander zu beziehen, scheint evident 23
). Komplizierter ist es, den

umgekehrten Satz zu beweisen, da/3 ndmlich die Gleichheit des p die Tiin-

reichende Bedingung fur die Moglichkeit der ein-eindeutigen Beziehung

zweier Flachen abgibt. Ich muB mich, was den Beweis dieses wichtigen Satzes

angeht, an dieser Stelle auf bloBe Zitate unter dem Texte beschranken 2
*).

Auf Grund desselben ist man berechtigt, bei Untersuchungen iiber ge-

schlossene Flachen, solange nur allgemeine Lagenverhaltnisse in Betracht

kommen, fiir jedes p einen moglichst einfachen Typus zugrunde zu legen.

In diesem Sinne wollen wir von Normalfldchen sprechen.* *) Fur quantitative

Bestimmungen reichen die Normalflachen natiirlich in keiner Weise mehr

aus; aber sie bieten auch fiir sie ein Mittel zur Orientierung.

Die Normalflache fiir p = sei die Kugel, fiir p 1 der Ring. Bei

hoherem p mag man sich eine Kugel mit p Anhangseln (Handhaben)

versehen denken, wie folgende Figur fiir p = 3 aufweist:

Fig. 14.

Eine iihnliche Normalflache ist natiirlich auch bei p - 1 statthaft,

wie iiberhaupt man sich diese Flachen nicht als starr gegeben, sondern

als beliebiger Verzerrungen fahig denken muB.

Auf diesen Normalflachen mogen nun gewisse Querschnitte, von denen

wir im folgenden Gebrauch zu machen haben, festgelegt werden. Bei

p = kommen dieselben noch nicht in Betracht. Auf dem Hinge p =- 1

2!l

)
Damit soil keineswegs gesagt sein, daB diese Art geometrischer Evidenz nicht

noch der naheren Untersuchung bediirftig sei. Man vergleiche die Erlauterungen

von G. Cantor in Crelles Journal, Bd. 84, 1877/78, S. 242ff. Es bleiben indessen diese

Untersuchungen von den Darlegungen des Textes ausgeschlossen, da es fiir letztere

Prinzip ist, auf anschauungsmaBige Verhaltnisse als letzte Begriindung zu rekurriercn.

-
) Man sehe C. Jordan, Sr In ilrfarmation des surfaces in Liouvilles Journal

ser. 2, Bd. 11 (1866). Einige Punkte, die mir besonderer Aufklarung zu bediirfen

s.-liienen, sind in den Math. Annalen, Bd. 7 (1874) und Bd. 9 (1875/76) besprochen.

[Vgl. Abh. XXXVI in Bd. 2 dieser Geeamtausgabe, S. 63 ff.]

l- die in den Vorberaerkungen auf S. 479 gegebenen Zitate.]
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mag eine Meridiankurve&quot; A, verbunden mit einer ,,Breitenkurve&quot; B das

Querschnittsystem bilden :

Fig. 15.

Allgemein gebrauchen wir 2p Querschnitte. Es wird, denke ich, mit

Kiicksicht auf die folgende Figur verstandlich sein, wenn ich bei der

einzelnen Handhabe unserer Normalflache von einer Meridiankurve und

einer Breitenkurve rede:

Fig. 16.

Wir wdhlen die 2 p Querschnitte derart, daft wir um jede der p
ffandhaben eine Meridiankurve und eine Breitenkurve herumlegen. Wir

wollen diese Querschnitte der Keihe nach mit A I} A.t ,
. . ., A

;
, beziehungs-

weise B
1 , B.2 ,

. . .
,
B

p
bezeichnen.

9-

Yorlaufige Bestimmung stationarer Stromungen auf beliebigen Flachen.

Wir haben uns nun mit der Aufgabe zu beschaftigen, auf beliebigen

(geschlossenen) Flachen die allgemeinsten einformigen, stationaren Stro

mungen mit Geschwindigkeitspotential zu definieren, immer unter der

Voraussetzung, daB keine anderen Unendlichkeitspunkte zugelassen werden

sollen, als die in 2 genannten
2

&quot;).

Zu dem Zwecke richten wir unsere

26
) Die Definition dieser Unendlichkeitspunkte bezog sich zunachst nur auf die

Ebene, bez. die Kugel. Aber es ist Avohl klar, wie dieselbe auf beliebige krumme
Flachen zu iibertragen ist: die Verallgemeinerung ist BO zu treffen, daB wir auf die

alten Unendlichkeitspunkte zuriickkommen, wenn wir die Flache und die stationaren

Stromungen auf ihr durch konforme Abbildung auf die Ebene iibertragen.
- - In

dieser Beschrankung hinsichtlich der Art der Unendlichkeitspunkte liegt auch, wie

ich hier nicht ausfiihren kann, daS nur eine endliche Zahl von Unendlichkeitspunkten
bei unseren Stromungen zulassig ist. Desgleichen folgt aus unseren Pramissen, wie

beilaufig hervorgehoben sei, daB von Kreuzungspunkten bei unseren Stromungen jeden-
falls auch nur eine endliche Zahl auftritt.
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Ideen auf die Normalflachen des vorigen Paragraphen und benutzen

iibrigens wieder Vorstellungen der Elektrizitatslehre. Die gegebene Flache

denken wir uns mit einem unendlich diinnen gleichformigen Xlberzuge einer

leitenden Substanz versehen und wenden zunachst diejenigen experimen-

tellen Mittel an, die uns von 3 her bekannt sind. Wir werden also zu-

vorderst etwa die beiden Pole einer galvanischen Batterie auf unsere

Flache an zwei beliebigen Stellen aufsetzen : es entsteht dann eine Stromung,

welche diese beiden Stellen als Quellenpunkte von entgegengesetzt gleicher

Ergiebigkeit besitzt. Wir werden sodann zwei beliebige Punkte der

Flache durch eine oder mehrere, nebeneinander herlaufende, sich selbst

nicht schneidende Kurven verbinden, welche der Sitz konstanter elektro-

motorischer Krafte sein sollen,
- - wobei man sich alles dessen erinnern

ma, was in 4 betreffs der dann notwendig werdenden experimentellen

Anordnung gesagt wurde. Wir erhalten dann eine stationare Bewegung,

fiir welche die beiden Punkte Wirbelpunkte von entgegengesetzt gleicher

Intensitat sind. - Wir werden ferner verschiedene solche Bewegungs-

formen iiberlagern und endlich, wenn es notig scheint, getrennte Unend-

lichkeitspunkte durch Grenziibergang zu hoheren Unendlichkeitspunkten

zusammenfalien lassen. Alles das gestaltet sich genau so, wie auf der

Kugel, und wir haben also jedenfalls den folgenden Satz:

Wenn man die Art der Unendlichkeitsstellen nach Anleitung des 2

beschrdnkt, wenn man ferner daran festhdlt, daft die Summe sdmtlicher

logarithmischer Residua allemal gleich Null sein muft, so existieren auf

unserer Flache komplexe Funktionen des Ortes, welche an beliebig ge-

gebenen Stellen in iibrigens beliebig gegebener Weise unendlich werden

und uberall sonst stetig verlaufen.

Mit den so bestimmten Funktionen ist nun aber, fiir p&amp;gt;0,
die

Sache noch keineswegs erschopft. Wir konnen namlich eine experimentelle

Anordnung treffen, fiir welche auf der Kugel noch keinerlei Moglichkeit

gegeben war. Es gibt jetzt auf der Flache in sich zuriicklaufende Kurven,

vermoge deren die Flache keineswegs in getrennte Bereiche zerlegt wird.

Nichts steht im Wege, da8 die Elektrizitat von der einen Seite einer

solchen Kurve durch die Flache hindurch zur anderen Seite derselben

hiniiberstromt. Wir werden eine solche Kurve, oder auch mehrere neben

einander herlaufende Kurven dieser Art ebensogut als Sitz konstanter

elektromotorischer Krdfte betrachten konnen, wie dies in 4 mit Kurven-

zugen geschah, die von einem Endpunkte zu einem zweiten hinlaufen.

Die Stromungen, welche wir dann erhalten, haben iiberhaupt keine

Unstetigkeiten. Wir werden sie als uberall endliche Stromungen und die

zugehorigen komplexen Funktionen des Ortes als uberall endliche Funk
tionen bezeichnen konnen. Diese Funktionen sind notwendig unendlich

Klein, Gesammelte math. Ahhundlungen. III. 34
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vieldeutig. Denn sie erhalten jeweils einen reellen, der angenommenen

elektromotorischen Kraft proportionalen Periodizitatsmodul ,
so oft man

die gegebene Kurve in demselben Sinne iiberschreitet
27

).

Wir fragen, wie mannigfach die so definierten, iiberall endlichen

Stromungen sein mogen. OfTenbar sind zwei auf derselben Flache ver-

laufende Kurven, als Sitz gleich starker elektromotorischer Krafte be-

trachtet, fiir unseren Zweck dquivalent, wenn sie sich durch stetige Ver-

schiebung iiber die Flache bin zur Deckung bringen lassen. Verzerrt man

eine Kurve so, daB Kurvenstiicke auftreten, welche zweimal in entgegen-

gesetzter Kichtung durchlaufen werden, so durfen dieselben einfach weg-

gelassen werden. Infolgedessen beweist man, daft eine jede geschlossene

Kurve einer ganzzahligen Kombination der Querschnitte A
{ ,
B

i}
wie

diese im vorigen Paragraphen definiert wurden, dquivalent ist.

In der Tat, man verfolge den Weg einer geschlossenen Kurve auf

unserer Normalflache 28
).

Fiir p = 1 wird die Richtigkeit unserer Be-

hauptung dann unmittelbar evident. Es geniigt, ein Beispiel zu betrachten,

wie es in den folgenden Figuren vorliegt.

Fig. 17. Fig. 18.

Die in Fig. 17 auf der Ringflache verlaufende Kurve ist mit der

anderen, welche rechter Hand gezeichnet ist, durch bloBe Verzerrung zur

Deckung zu bringen, sie ist also mit einer dreifachen Durchlaufung der

Meridiankurve A (vgl. Fig. 15) und einer einfachen Durchlaufung der

Breitenkurve B Equivalent.
- - Sei ferner p &amp;gt; I . So oft dann unsere

Kurve iiber eine der p Handhaben verlauft, kann man ein Stuck von ihr

abtrennen, das sich durch bloBe Verzerrung in eine ganzzahlige Verbindung

der betreffenden Meridiankurve und der zugehorigen Breitenkurve ver-

wandeln lafit. Nach Absonderung aller solcher Bestandteile bleibt eine

geschlossene Kurve iibrig, die sich entweder unmittelbar in einen einzelnen

27
)
tTber die Periodizitat des imaginaren Teils der Funktion soil hiermit keinerlei

Verfugung getroffen sein. In der Tat ist v bei gegebenem u durch die Differential-

gleichungen (
1

)
der S. 520 nur bis auf eine additive Konstante vollstandig bestimmt, und

es unterliegen also die Periodizitatsmoduln, welche v an den Querschnitten A { ,
Bt be-

sitzen mag, keinerlei willkiirlicher Festsetzung.
28

)
Einen anderen Beweis siehe bei C. Jordan: Des contours traces sur les sur

faces, in Liouvilles Journal, ser. 2, Bd. 11 (1866).
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Punkt der Flache zusammenziehen lafit und also jedenfalls keinen Beitrag

zur elektrischen Stromung liefert, oder die eine oder mehrere Handhaben

vollig umschliefit, wovon Fig. 19 ein Beispiel aufweist:

Fig. 19. Fig. 20.

Die Fig. 20 erlautert, wie man eine solche Kurve durch Deformation

verandern kann. Durch Fortsetzung des hierdurch angedeuteten Prozesses

verwandelt sie sich in einen Kurvenzug, der aus der inneren Randkurve

der betreffenden Handhabe und einer zugehorigen Meridiankurve besteht,

dessen Stiicke aber beide zweimal in entgegengesetzter Richtung durch-

laufen werden. Also auch eine solche Kurve gibt keinen Beitrag zur

Stromung. Man hatte dieses iibrigens auch von vornherein aus der Be-

merkung ersehen konnen, daB die jetzt betrachtete Kurve, gleich einer

solchen, die sich in einen Punkt zusammenziehen laBt, die gegebene
Flache in getrennte Gebiete zerlegt.

Wir erzielen daher durch Heranziehen beliebiger geschlossener Kurven

nicht mehr, als durch geeignete Benutzung der 2p Kurven A., B^ Die

allgemeinste iiberall endliche Stromung, welche wir hervorrufen konnen, wird

entstehen, wenn wir jeden der 2 p Querschnitte zum Trager einer beliebigen

konstanten elektromotorischen Kraft machen. Oder anders ausgedriickt:

Die allgemeinste von uns zu konstruierende iiberall endliche Funktion

ist diejenige, deren reeller Teil an den 2p Querschnitten beliebig vorge-

gebene Periodizitdtsmoduln aufweist.

10.

Die allgemeinste stationare Stromung. Beweis fur die Unmoglichkeit

anderweitiger Stromungen.

Wenn wir die verschiedenen im vorigen Paragraphen konstruierten

komplexen Funktionen des Ortes additiv zusammenfiigen, so erhalten wir

eine Funktion, deren Willkiiiiichkeit wir sofort iibersehen. Indem wir die

Bedingungen, die hinsichtlich der Unendlichkeitsstellen ein fur allemal

vorgeschrieben sind, nicht noch besonders erwahnen, konnen wir sagen:

dap unsere Funktion an beliebig gegebenen Stellen in beliebig gegebener
Weise unendlich wird und uberdies ihr reeller Teil an den 2p Quer
schnitten beliebig gegebene Periodizitdtsmoduln aufweist.

34*
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Ich sage nun, daft dies in der Tat die allgemeinste Funktion ist,

der auf unserer Fldche eine einformige Stromung entspricht. Zum Be-

weise mogen wir diese Behauptung auf eine einfachere reduzieren. Ist

irgendeine komplexe Funktion der in Betracht kommenden Art auf unserer

Flache gegeben, so haben wir im vorhergehenden das Mittel, eine zu-

gehorige Funktion zu konstruieren, welche an denselben Stellen in der-

selben Weise unendlich wird, und deren reeller Teil an den Querschnitten

A
i ,
B

{
dieselben Periodizitatsmoduln aufweist, wie der reelle Teil der ge-

gebenen Funktion. Die Differenz der beiden Funktionen ist eine neue

Funktion, welche nirgendwo unendlich wird und deren reeller Teil an den

Querschnitten verschwindende Periodizitatsmoduln besitzt, welche iiberdies,

wie selbstverstandlich ,
wiederum eine einformige Stromung definiert.

Offenbar haben wir zu beweisen, daft eine solche Stromung nicht existiert,

daft also die Funktion sich auf eine Konstante reduziert.

Und in der Tat ist dieser Beweis nicht schwierig. Was eine Durch-

fiihrung desselben in stronger Form betrifft, so will ich mich darauf be-

schranken, zu bemerken, daB dieselbe mit Hilfe des verallgemeinerten

Greenschen Satzes gelingt
29

).
Die folgeriden Betrachtungen sollen auf

anschauungsmdftigem Wege dieselbe Unmoglichkeit dartun. Mag man

dieselben wegen der unbestimmten Form, die sie besitzen, vielleicht aucli

nicht als zwingend erachten 30
), so scheint es doch niitzlich, auch in dieser

Weise den Griinden fur das Bestehen jenes Theorems nachzugehen.

Wir mogen den besonderen Fall p - vorwegnehmen und uns also

fragen, weshalb auf der Kugel eine einformige, iiberall endliche Stromung

unmoglich ist. Das ZweckmaBigste scheint es zu sein, den Verlauf der

Stromungskurven auf der Kugel zu verfolgen. Da Unendlichkeitspunkte

nicht auftreten sollen, so kann eine Stromungskurve nicht plotzlich ab-

brechen, wie es in einem Quellenpunkte, oder in einem algebraischen Un-

stetigkeitspunkte geschieht. Uberdies halte man vor Augen, daB neben-

einander herlaufende Stromungskurven notwendig gleichen Stromungssinn

haben. Man erkennt dann, daB nur zweierlei Arten von nicht abbrechenden

Stromungskurven moglich sind. Entweder die Kurve windet sich, je langer

um so enger, um einen asyrnptotischen Punkt -- dann haben wir wieder

einen Unendlichkeitspunkt ,
oder die Kurve ist geschlossen. Ist aber

eine Stromungskurve geschlossen, so sind es die nachstfolgenden auch.

Dabei schlieBen sie einen kleineren und kleineren Teil der Kugelflache

ein. Es kann also nicht fehlen, daB man zu einem Wirbelpunkte, d. h.

29
) Wegen dieses Satzes siehe Beltrami, a. a. 0. S. 354. [= Opere mat. t. I., S. 399].

30
)
Ich will ubrigens daran erinnern, daB man auch den Greenschen Satz an-

schauungsmaBig begriinden kann. Vgl. Tait, 0?? Green s and allied other theorems,

Edinburgh Transactions, 1870, S. 69 ff. [--= Scientific Papers, vol. I, Nr. XIX].
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abermals zu einem Unendlichkeitspunkte gefiihrt wird. Eine iiberall end-

liche Stromung 1st also in der Tat unmoglich. Allerdings haben wir der

Moglichkeit nicht gedacht, die in dem Auftreten von Kreuzungspunkten

liegt. Diese Punkte sind jedenfalls nur, wie oben hervorgehoben, in end-

licher Zahl vorhanden. Es wird also nur eine endliche Zahl von Stromungs-

kurven geben, welche durch sie hindurchlaufen. Man denke sich die

Kugel durch diese Kurven in Gebiete zerlegt und wiederhole innerhalb

der einzelnen Gebiete die gerade angestellten Betrachtungen, wobei sich

das friihere Resultat von neuem ergeben wird.

Nehmen wir nun p &amp;gt; und legen wieder die Normalflachen des

8 zugrunde. DaB auf diesen Flachen iiberall endliche, einformige

Stromungen existieren, liegt nach dem gerade Gesagten an dem Auftreten

der Handhaben. Eine auf der Normalflache gezogene geschlossene Kurve,

die sich in einen Punkt zusammenziehen laBt, kann ebensowenig, wie eine

geschlossene Kurve auf der Kugel, Stromungskurve fur eine iiberall end

liche Stromung sein. Aber auch eine Kurve, wie wir sie in Fig. 19

betrachteten, ist nicht zu brauchen. Denn an eine erste solche Stromungs

kurve miissen sich weitere schlieBen nach Art der in Fig. 20 dar-

gestellten,
- - so daB wir zuletzt zu einer Kurve gelangen, deren Teile

zweimal in entgegengesetztem Sinne durchlaufen werden! Die Stromungs
kurve muB also notwendig sich um die eine oder andere Handhabe herum-

ivinden, mag dies ein einfaches Umfassen jener Handhabe sein, oder ein

wiederholtes Umkreisen derselben im Sinne der Meridian- oder der Breiten-

kurven. In alien Fallen laBt sich von der Stromungskurve ein Teil ab-

trennen, der im Sinne des vorigen Paragraphen mit einer ganzzahligen

Kombination der betreffenden Meridiankurve und der zugehorigen Breiten-

kurve Equivalent ist. Nun wachst u, der reelle Teil der durch die Stro

mung definierten komplexen Funktion, fortwahrend, wenn man langs einer

Stromungskurve fortschreitet. Andererseits liefern zwei Kurven, welche

im Sinne des vorigen Paragraphen aquivalent sind, bei Durchlaufung not

wendig dieselben Inkremente von u. Es gibt also eine Kombination

wenigstens einer Meridiankurve und einer Breitenkurve, deren Durchlaufung
einen nicht verschwindenden Zuwachs von u herbeifiihrt. Das gleiche

gilt notwendig von der betreffenden Meridiankurve oder der Breitenkurve

selbst. Der Zuwachs aber, den u beim Durchlaufen der Meridiankurve

gewinnt, entspricht dem Vberschreiten der Breitenkurve, und umgekehrt.
Daher hat u notwendig wenigstens an einer Breitenkurve oder Meridian

kurve einen nicht verschwindenden Periodizitatsmodul, und eine iiberall

endliche, einformige Stromung, bei der alle diese Periodizitatsmoduln gleich

Null sind, ist in der Tat unmoglich, w. z. b. w.
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11.

Erlauterung der Stromungen an Beispielen.

Es scheint sehr niitzlich, sich iiber den allgemeinen Verlauf der nun-

mehr definierten Stromungen an Beispielen zu orientieren, damit namlich

unsere Satze nicht bloBe abstrakte Formulierungen bleiben, sondern mit

konkreten Vorstellungen verbunden werden 31
). Es gelingt dies im ge-

gebenen Falle ziemlich leicht, so lange man sich auf qualitative Verhalt-

nisse beschrankt; die genaue quantitative Bestimmung wiirde selbstver-

standlich ganz andere Hilfsmittel erfordern. Ich will mich dabei der Ein-

fachheit halber auf solche Flachen beschranken, bei denen eine Symmetrie-

ebene existiert, die mit der Ebene der Zeichnung zusammenfallt, - - und

auf diesen Flachen nur solche Stromungen in Betracht ziehen, bei denen

der scheinbare UmriB der Fliiche (d. h. der Schnitt der Flache mit der

Zeichnungsebene) entweder Stromungskurve oder Niveaukurve 1st. Man

hat dann den wesentlichen Vorteil, daB man die Stromungskurven nur

auf der Vorderseite der Flache zu zeichnen braucht; denn auf der Riick-

seite verlaufen sie genau geradeso
32

).

Beginnen wir mit uberall endlichen Stromungen auf dem Ringe p = 1 .

Wir betrachten zunachst eine Breitenkurve (oder mehrere solche Kurven)

als Sitz der elektromotorischen Kraft. Dann entsteht die Fig. 21, in

der alle Stromungskurven Meridiankurven sind und Kreuzungspunkte nicht

auftreten. Die Meridiankurven sind dabei durch Stiicke radial verlaufender

gerader Linien vorgestellt. Die Pfeilspitzen geben die Stromungsrichtung

auf der Vorderseite, auf der Riickseite haben wir durchweg den um-

gekehrten Bewegungssinn.

Fig. 21. Fig. 22.

31
)
Eine eolche Orientierung ist vermutlich auch fiir den praktischen Physiker

von hohem Werte.
32

) Derartige Zeichnungen gab ich bereits in dem Aufsatze: Uber den Verlauf der

Abelschen Integrale bei den Kurven vierten Grades, Math. Annalen, Bd. 10, 1876 [vgl.

Abh. XXXIX in Bd. 2 dieser Gesamtausgabe]. Allerdings haben die Riemannschen

Flachen daselbst eine etwas andere Bedeutung, so daB bei ihnen nur in iibertragenem

Sinne von einer Fliissigkeitsbewegung die Rede sein kann; vgl. die Erlauterungen,

welche dariiber in 17 des Nachfolgenden gegeben werden.
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Bei der konjugierten Stromung spielen die Breitenkurven die analoge

Rolle, wie soeben die Meridiankurven; dieselbe mag durch Fig. 22 er-

liiutert sein. Der Bewegungssinn ist in diesem Falle auf Vorder- und

Riickseite derselbe.

Wir wollen nun den Ring p = 1 dadurch umandern, daB wir, etwa

auf der rechten Seite der Figur, zwei Ausstiilpungen aus ihm hervor-

wachsen lassen, die sich allmahlich zusammenbiegen und schliefilich ver-

schmelzen. So haben wir eine Fldche p = 2 und auf ihr ein Paar

konjugierter Stromungen, wie es die Fig. 23 und 24 erldutern.

Fig. 23. Fig. 24.

Es haben sich, wie man erkennt, rechter Hand zwei Kreuzungs-

punkte eingestellt (von denen natiirlich nur einer auf der Vorderseite ge-

legen und also sichtbar ist).
Etwas Analoges tritt jedesmal ein, wenn

man iiberall endliche Stromungen auf einer Flache p &amp;gt;
1 studiert. Ich

setze statt weiterer Erlauterungen noch zwei Figuren mit je vier Kreuzungs-

punkten her, die sich auf p = 3 beziehen:

Fig. 25. Fig. 26.

Dieselben entstehen, wenn man auf samtlichen ,,Handhaben&quot; der Flache

einmal in den Breitenkurven, das andere Mai in den Meridiankurven

elektromotorische Krafte wirken laBt. Auf den beiden unteren Handhaben

sind dieselben in gleichem Sinne orientiert, bei der oberen im entgegen-

gesetzten. Von den Kreuzungspunkten liegen zwei bei a und 6, der dritte

bei c, der vierte an der entsprechenden Stelle der Riickseite. Es sind

die Kreuzungspunkte bei a und b in Fig. 25 nur deshalb schwer zu er-

kennen, weil am Rande der Figur bei der von uns gewahlten Darstellungs-

weise eine perspektivische Verkiirzung eintritt und daher beide im Kreuzungs

punkte zusammentreffende Stromungskurven den Rand zu beriihren scheinen.
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Denkt man sich die (in entgegengesetzter Richtung) stattfindenden Stro-

mungen auf der Riickseite der Flache hinzu, so kann iiber die Natur

dieser Punkte wohl keine Unklarheit bestehen.

Gehen wir nun zum Ringe p = 1 zuriick und lassen bei ihm zwei

logarithmische Unstetigkeitspunkte gegeben sein! Man erhalt zugehorige

Figuren, wenn man die Zeichnungen 23 und 24 einem Deformations-

prozesse unterwirft, der auch in allgemeineren Fallen ebenso interessant

als niitzlich 1st. Wir wollen namlich die Partieen linker Hand in den

einzelnen Figuren zusammenziehen, die rechter Hand ausdehnen, so daB

wir zunachst etwa folgende Bilder erhalten:

Fig. 27. Fig. 28.

und nun die linker Hand bereits sehr schmal gewordene ,,Handhabe&quot;

vollends zur Kurve zusammenziehen, um sie dann wegzuwerfen. So ist

aus der uberall endlichen Stromung auf der Flache p = 2 eine Stromung
mit zivei logarithmischen Unstetigkeitspunkten auf der Flache p = 1

geworden. Die Figuren haben namlich folgende Gestalt angenommen:

Fig. 29. Fig. 30.

Die beiden Kreuzungspunkte von Fig. 23, 24 sind geblieben; m und n
sind die beiden logarithmischen Unstetigkeitspunkte. Und zwar sind die-

selben im Falle der Fig. 29 Wirbelpunkte von entgegengesetzt gleicher

Intensitat, im Falle der Fig. 30 Quellenpunkte von entgegengesetzt gleicher

Ergiebigkeit. Dabei ist es wieder eine Folge der von uns gewahlten Pro-

jektionsart, wenn im zweiten Falle samtliche Stromungskurven, von einer

einzigen abgesehen, in m und n den Rand zu beriihren scheinen.
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Wollen wir endlich m und n zusammenriicken lassen, so dafi ein

algebraischer Unstetigkeitspunkt von einfacher Multiplizitat entsteht, so

kommen folgende Zeichnungen, bei denen, wie man beachten mag, die

Kreuzungspunkte nach wie vor an ihrer Stelle geblieben sind:

Fig. 31. Fig. 32.

Ich will diese Figuren nicht noch mehr vervielfaltigen, da weitere

Beispiele nach Art der nunmehr betrachteten leicht zu bilden sind. Nur

der eine Umstand werde noch hervorgehoben. Die Zahl der Kreuzungs

punkte einer Stromung wachst offenbar mit dem p der Flache und mit

der Zahl der Unendlichkeitspunkte. Algebraische Unendlichkeitspunkte

von der Multiplizitat r mogen als (r + 1) logarithmische Unendlichkeits

punkte gezahlt werden. Dann ist auf der Kugel bei u logarithmischen

Unendlichkeitspunkten die Anzahl der eigentlichen Kreuzungspunkte all-

gemein ju 2. Andererseits ist mit der Zunahme von p um eine Einheit

nach unseren Beispielen eine Zunahme der Zahl der Kreuzungspunkte um
zwei Einheiten verbunden. Hiernach wird man vermuten, daft die Zahl

der Kreuzungspunkte uberliaupt // -f 2p 2 sein wird. Ein stronger

Beweis dieses Satzes auf Grand der bisher entwickelten Anschauungen hat

jedenfalls keine besondere Schwierigkeit
33

); er wiirde hier aber zu weit

fiihren. Der einzige Spezialfall unseres Satzes, den wir spater gebrauchen

werden, ist auf Grund der auf Riemann zuriickgehenden Untersuchungen der

Analysis situs bekannt: es handelt sich bei ihm
( 14) um solche Stromungen,

bei denen m einfache algebraische Unstetigkeitspunkte vorhanden sind,

bei denen also 2ra-f-2p 2 Kreuzungspunkte auftreten miissen.

12.

tlber die Zusammensetzung der allgemeinsten komplexen Funktion des

Ortes aus einzelnen Summanden.

Der Beweisgang des 10 setzt uns in den Stand, von der all

gemeinsten auf einer Flache existierenden komplexen Funktion des Ortes

33
)
Zu einem solchen Beweise scheint vor alien Dingen notwendip, sich iiber die

verschiedenen Moglichkeiten klar zu werden, die betreffs der Uberfiihrung einer ge-

gebenen Flache in die Normalflache des 8 vorliegen.
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uns dadurch eine konkretere Vorstellung zu machen, daB wir dieselbe aus

einzelnen Surnmanden von moglichst einfacher Eigenschaft additiv zu-

sammensetzen.

Betrachten wir zuvorderst uberall endliche Funktionen.

Es seien u
1 , u.2 , ...,u,, uberall endliche Potentiale. Dieselben mogen

linear abhdngig heiBen, wenn zwischen ihnen eine Relation

a
1
U

L + a.2 u.2 -f- . . . -j- aft
un = a

mit konstanten, reellen Koeffizienten besteht. Eine solche Beziehung liefert

entsprechende Gleichungen fiir die 2p Serien von u Periodizitatsmoduln,

welche u^, u.2 , ..., u,, an den 2p Querschnittten der Flache besitzen.

Umgekehrt wiirde, nach dem in 10 bewiesenen Satze, aus solchen

Gleichungen zwischen den Periodizitatsmoduln die lineare Relation zwischen

den u selbst hervorgehen. Es ergibt sich so, daft man auf mannigfachste
Weise 2p linear unabhdngige uberall endliche Potentiale

ult u.,, ..., u*\

finden kann, daft sich aber aus ihnen jedes andere uberall endliche

Potential linear zusammensetzt :

u = a
1
u -f a.2 w2 + . . . -f a.

2p u., p + A.

In der Tat kann man u1} u*, . . ., u.2p
z. B. derart wahlen, dafi jedes

nur an einem der 2p Querschnitte einen nicht verschwindenden Periodi-

zitatsmodul besitzt (wobei natiirlich jedem Querschnitte ein und nur ein

Potential zugewiesen werden soil). Hernach kann man in ^a
i
u

i
die Kon

stanten a
i
so bestimmen, dafi dieser Ausdruck an samtlichen 2p Quer-

schnitten dieselben Periodizitatsmoduln aufweist, wie u. Dann ist

u Ha
i
u

i
eine Konstante, und wir haben also die vorstehende Formel.

Um nun von den Potentialen u zu den uberall endlichen Funktionen

u + iv iiberzugehen, denke ich mir der Einfachheit halber ein solches

Koordinatensystem x,y auf der Flache eingefiihrt (6), daB u,v durch

die Gleichungen verkniipft sind:

du cv ou
__

cv

ox cy dy dx

Sei jetzt u
i

ein beliebiges uberall endliches Potential. Wir bilden

das zugehorige v
{
und haben:

u
v
und v

{
sind jedenfalls linear unabhdngig.

Denn wenn zwischen u1} v
v

eine Gleichung

a
i
u

{
Jrbl

v-
i
= Const.

mit konstanten Koeffizienten bestiinde, so wiirde dieselbe die folgenden

Relationen begriinden:
du, . , dv, du. , -, dVi Aa

i
~ + b

i
&quot; =

i
-- f- &

i ^7 =1 dx i dx dy dy
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aus denen vermoge der angegebenen Beziehungen das widersinnige Resultat

folgen wiirde.

Es sei nun ferner u.2 von u
i
und v

i
linear unabhangig. Dann nehmen

wir das zugehorige v* und haben dann den allgemeineren Satz:

Die vier Funktionen u^, u.,, 15 V* sind ebenfalls linear unabhangig.

In der Tat konnte man aus jeder linearen Relation:

a u + o2 M9 + 6
t
v + &

2
v

-2

= Const.

durch Benutzung der zwischen den u, v bestehenden Beziehungen die

folgenden Gleichungen ableiten:

aus denen durch Integration eine lineare Abhangigkeit zwischen uit v
i ,
w2

folgen wiirde.

So vorwarts schlieBend bekommt man endlich 2 p linear unabhangige

Potentiale :

w-!,^; w2 ,v.,; . ..; %,^,
wo jedes v mit dem gleichbezeichneten u zusammengehort. Wir setzen

un -~iva = wa und nennen nunmehr iiberall endliche Funktionen w
t , u\2 ,

. . .
,
w

fl
linear unabhangig, wenn zwischen ihnen keinerlei Relation :

besteht, unter c
15

.... c (( ,
c beliebige komplexe Konstanten verstanden.

Dann haben wir sofort:

Die p uberall endlichen Funktionen

w
p

sind linear unabhangig.

Wenn namlich eine lineare Abhangigkeit bestiinde, so konnte man

in ihr das Reelle und Imaginare sondern und erhielte dadurch lineare

Beziehungen zwischen den u und v.

Des weiteren aber folgt: Jed-e beliebige uberall eiuiliche Funktion

setzt sich aus unseren u\, u\
2 , ..., iv

p
in der Form zusammen:

w = c1 u\ + c
a
w

t + + c
p
w
p -f C.

In der Tat konnen wir durch geeignete Wahl der komplexen Kon

stanten c1? c.,, ..., c bei der linearen Unabhangigkeit der u
l , ..., u

p ,

v,, . , v erreichen, daB eine durch vorstehende Formel definierte Funktion w
i P
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an den 2p Querschnitten beliebig vorgegebene GroBen als Periodizitats-

moduln des reellen Teils aufweist.

Dies 1st das Theorem, welches wir hinsichtlich der Darstellung iiber-

all endlicher Funktionen im gegenwartigen Paragraphen aufzustellen hatten.

Der Ubergang zu Funktionen mit Unendlichkeitsstellen ist nun sehr

leicht zu bewerkstelligen.

Es seien
x , |2 ,

. . .
, ,, die Punkte, in denen unsere Funktion in

irgendwie vorgeschriebener Weise unendlich werden soil. Wir wollen dann

einen Hilfspunkt t]
einfiihren und eine Keihe von einzelnen Funktionen

F F F*
1 &amp;gt;

*
2 5 i

-1-
ft

konstruiren, von denen jede einzelne nur in eineni der Punkte
,
und

zwar in der fiir diesen Punkt vorgeschriebenen Weise, unendlich werden

soil und iiberdies in
/

einen logarithmischen Unstetigkeitspunkt besitzen

mag, dessen Residuum dem, zu dem betreffenden gehdrigen, logarith

mischen Residuum entgegengesetzt gleich kommt. Die Summe

F -J- F -4- -4- F
1 12 ^ T^ *

,&quot;

wird dann in
v\ stetig; denn die Summe aller zu den Unstetigkeitspunkten f

gehorigen Residua ist, wie wir wissen, gleich Null. t)berdies wird sie in

den und nur in den
,
dabei in der vorgeschriebenen Weise unendlich.

Sie unterscheidet sich also von der gesuchten Funktion nur um eine

uberall endliche Funktion. Die gesuchte Funktion ist also in der Oestalt

darstellbar:

FI + JP + . ...+ Fp + c^ + c
2
w + . . . + c

f
iv
p -f C,

womit wir auch das allgemeine hier in Betracht kommende Theorem ge-

funden haben.

Dasselbe entspricht offenbar der Zerlegung, welche wir in 4 fur die

auf der Kugel existierenden komplexen Funktionen betrachteten, und die

wir damals, wie man es gewohnlich tut, der Lehre von der Partialbruch-

zerlegung rationale?* Funktionen entnahmen.

13.

tlber die Vieldeutigkeit unserer Funktionen.

Besondere Betrachtung eindeutiger Funktionen.

Die Funktionen u-\-iv, welche wir auf unseren Flachen studieren,

sind im allgemeinen unendlich vieldeutig: denn einmal bringt jeder loga-

rithmische Unendlichkeitspunkt einen Periodizitatsmodul mit sich, anderer-

seits haben wir die Periodizitatsmoduln an den 1p Querschnitten A
{ ,
B

t ,
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deren reelle Teile wir willkiirlich annehmen konnten. Ich sage nun, dap

mit diesen Angaben die Vieldeutigkeit von u ~~ iv in der Tat erschopft

ist. Zum Beweise miissen wir auf den BegrifE der Aquivalenz zweier

Kurven auf gegebener Flache zuriickgreifen, den wir in 9 zunachst zu

anderem Zwecke einfiihrten. Da die Differentialquotienten von u und v

(oder, was dasselbe ist, die Komponenten der zugehorigen Stromung) auf

unserer Flache durchweg eindeutig sind, so liefern zwei aquivalente ge-

schlossene Kurven, welche durch keinen logarithmischen Unstetigkeitspunkt

getrennt sind, bei Durchlaufung denselben Zuwachs von u, wie von v.

Nun fanden wir aber, dafi jede geschlossene Kurve mit einer ganzzahligen

Kombination der Querschnitte A i ,Ei Equivalent ist. Wir bemerkten ferner

( 10), dafi die Durchlaufung von A
i denjenigen Periodizitatsmodul liefert,

welcher der tlberschreitung von B
f entspricht, und umgekehrt. Hieraus

aber folgt das ausgesprochene Theorem in bekannter Weise.

Es wird uns nun insbesondere interessieren, eindeutige Funktionen

des Ortes zu betrachten. Dem Gesagten zufolge werden wir alle solche

Funktionen erhalten, wenn wir als Unstetigkeiten nur rein algebraische

Unendlichkeitspunkte zulassen und dann dafiir sorgen, daB die 2p Pe

riodizitatsmoduln an den Querschnitten A
i ,
B

{
samtlich verschwinden.

Dabei wird es der leichteren Ausdrucksweise wegen gestattet sein, nur

einfache algebraische Unstetigkeitspunkte in Betracht zu ziehen. Denn

wir wissen ja aus 3. daB der r-fache algebraische Unstetigkeitspunkt
durch Zusammenriicken von v einfachen entstehen kann, wobei iibrigens,

wie man nicht vergessen darf, Kreuzungspunkte in der Gesamtmulti-

plizitat (v 1) absorbiert werden. Seien also ra Punkte als einfache

algebraische Unendlichkeitspunkte der gesuchten Funktion gegeben. So

wollen wir zuerst irgend in Funktionen des Ortes bilden: Z^, Z a ,
. . .

,
Zm ,

von denen jede nur an einer der gegebenen Stellen einfach algebraisch
unendlich werden soil, aber iibrigens beliebig vieldeutig sein mag. Aus

diesen Z setzt sich die allgemeinste komplexe Funktion des Ortes, welche

an den gegebenen Stellen einfache algebraische Unstetigkeiten besitzt, dem

vorigen Paragraphen zufolge in der Gestalt zusammen:

unter a
1 , 2 , .... am beliebige konstante Koeffizienten verstanden. I m

eine eindeutige Funktion zu haben, setzen wir die Periodizitatsmoduln,

welche dieser Ausdruck an den 2p Querschnitten besitzt, gleich Null.

Aber diese Periodizitatsmoduln setzen sich vermoge der a, c aus den

Periodizitatsmoduln der Z, w linear zusammen. Wir finden also 2p
lineare homogene Gleichungen fur die m -f p Konstanten a und c. Wir
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wollen annehmen, daB diese Gleichungen linear unabhangig sind 3
*).

Dann
kommt der wichtige Satz:

Unter der genannten Voraussetzung gibt es bei m beliebig vor-

geschriebenen einfachen algebraischen Unstetigkeitspunkten nur dann ein-

deutige Funktionen des Ortes
, wenn m

^&amp;gt; p -{- 1 ist
, und zwar enthalten

diese Funktionen (m p + 1
)

linear vorkommende willkurliche kom-

plexe Konstante.

Man denke sich jetzt die m Unendlichkeitspunkte als beweglich. So

treten m neue Willkiirlichkeiten in die Betrachtung ein. t)berdies ist klar,

daB man beliebige m Punkte auf der Flache durch kontinuierliche Ver-

schiebung in beliebige m andere verwandeln kann. Wir konnen also sagen,
indem wir uns iibrigens immer der Voraussetzung erinnern, die wir ge-
macht haben:

Die Gesamtheit der eindeutigen Funktionen mit m einfachen alge
braischen Unstetigkeitspunkten, die auf gegebener Flache existieren, bildet

ein Kontinuum von (2m- p -\- 1) komplexen Abmessungen.
Nun wir die Existenz und die Mannigfaltigkeit der eindeutigen Funk

tionen haben kennen lernen, wollen wir auf moglichst anschauungsmaBigem
Wege noch eine andere wichtige Eigenschaft derselben entwickeln. Die

Zahl m der Unendlichkeitspunkte unserer Funktion hat namlich fur letztere

eine noch viel weitergehende Bedeutung. Ich sage, daft unsere Funktion

u^iv jeden beliebig vorgegebenen Wert u -)- *# genau an m Stellen

annimmt.

Zum Beweise betrachte man den Verlauf der Kurven u = u , v = v

auf unserer Flache. Nach 2 ist klar, daB jede dieser Kurven einen

Ast durch jeden der m Unendlichkeitspunkte hindurchschickt. Anderer-

seits folgt aus Betrachtungen, wie wir sie in 10 entwickelten, daB jeder
Kurvenast mindestens einen Unendlichkeitspunkt enthalten muB. Hier-

nach ist fur sehr groBe u , V
Q

die Richtigkeit unserer Behauptung un-

mittelbar klar. Demi die betreffenden Kurven U = UQ , v = v gehen dann

in der Nahe des einzelnen Unendlichkeitspunktes nach 2 in kleine durch

34
)
Sind sie es nicht, so ist die nachste Folge, daB die Zahl der in m Punkten

unendlich werdenden eindeutigen Funktionen grower wird als die im Texte angegebene.
Man kennt die Untersuchungen, welche zumal Roch iiber diese Moglichkeit ange-
stellt hat (Crelles Journal Bd. 64, 1865; vgl. auch, was die algebraische Formu-
lierung betrifft: Brill und No ether Uber die algebraischen Funktionen und ihre Ver-

wendung in der Geometrie, Math. Annalen, Bd. 7, 1874). Ich kann diesen Unter

suchungen im Texte nicht folgen, obgleich sie sich mit Leichtigkeit an die Darstellung
des Abelschen Theorems anschliefien lassen, wie sie Riemann in Nr. 14 der Abel-
schen Funktionen gibt, und will nur, mit Riicksicht auf spatere Entwicklungen des
Textes (vgl. 19), darauf hinweisen, daft eine lineare Abhdngigkeit zwischen den 2p
Gleichungen jedenfalls nicht eintritt, wenn m die Grenze 2p 2 uberschreitet. [Siehe in-

dessen Abh. XCVII, S. 396 des vorliegenden Bandes.
]
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den Unendlichkeitspunkt hindurchlaufende Kreise iiber, welche notwendig

neben dem (hier
nicht welter in Betracht kommenden) Unstetigkeitspunkte

noch je einen Schnittpunkt gemein haben.

Hieraus aber folgt dieSache allgemein. Denn

die Kurven u = u
,

v = v konnen bei konti-

nuierlicher Anderung von u ,
v niemals einen

Schnittpunkt verlieren. Es konnte dies namlich

nach dem Gesagten nur so geschehen, daB meh-

rere Schnittpunkte zusammenriickten, um dann in

geringerer Zahl wieder auseinander zu treten. Nun bilden die Kurven u, v

ein Orthogonalsystem. Ein Zusammenriicken reeller Schnittpunkte ist also

nur in den Kreuzungspunkten moglich (in denen es auch wirklich ge-

schieht). Die Kreuzungspunkte aber sind nur in endlicher Zahl vorhanden,

und also nicht imstande, die Flache in verschiedene Gebiete zu zerlegen.

Die Eventualitat des Zusammenriickens ist also iiberhaupt nicht in Be

tracht zu ziehen, und somit unsere Behauptung bewiesen.

Es ist iibrigens fiir das Folgende niitzlich, sich die Verteilung der

Werte von u -f iv in der Nahe eines Kreuzungspunktes deutlich zu machen.

Hierzu geniigt eine aufmerksame Betrachtung der oben gegebenen Fig. 1.

Man erkennt zumal, daB von den m beweglichen Schnittpunkten der

Kurven u= u^, v =- v bei Annaherung an den y-fachen Kreuzungspunkt

(v 4- 1 1
zusammenriicken.

Analoge Betrachtungen, wie wir sie hiermit fiir eindeutige Funktionen

erledigt haben, finden natiirlich auch bei vieldeutigen Funktionen ihre

Stelle. Ich gehe auf sie nur deshalb nicht ein, weil es die im folgenden

festgehaltene Umgrenzung des Stories nicht notig macht. Auch kommt

nur in den allereinfachsten Fallen ein iibersichtliches Resultat. Sei in

dieser Beziehung daran fliichtig erinnert, daB eine komplexe Funktion mit

mehr als zwei inkommensurabeln Periodizitatsmoduln an jeder Stelle

jedem beliebigen Werte unendlich nahe gebracht werden kann.

14.

Die gewohnliehen Riemannschen Flachen iiber der oj-f i//- Ebene.

Statt die Verteilung der Funktionswerte u -J- iv auf der urspriing-

lichen Flache zu betrachten, kann man ein sozusagen umgekehrtes Ver-

fahren einschlagen. Man deute namlich die Funktionswerte - welche

dementsprechend jetzt x -J- iy genannt werden sollen - - in gewohnlicher

Weise in der Ebene (oder auch auf der Kugel
35

))
und studiere die kon-

&quot;&quot;

) Ich spreche iin folgenden durchweg von der Ebene, statt von der Kugel, um
mich moglichst an die gewohnliche Auffassungsweise anzuschlieBen.
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forme Abbildung, welche demzufolge (nach 5) von unserer ursprung-

lichen Flache entworfen wird. Wir beschranken uns dabei wieder, der

Einfachheit halber, auf den Fall der eindeutigen Funktionen, trotzdem es

besonderes Interesse hat, gerade auch die Abbildung durch mehrdeutige
Funktionen in Betracht zu ziehen 36

).

Eine kurze Uberlegung zeigt, daft ivir so gerade zu der mehrbldttrigen,

mil Verzweigungspunkten versehenen, uber der xy-Ebene ausgebreiteten

Flache gefuhrt werden, welche man gewohnlich als Riemannsche Flache

schlechthin bezeichnet.

In der Tat, sei m die Zahl der (einfachen) Unendlichkeitspunkte,

welche x -j- iy auf der urspriinglichen Flache besitzt. Es nimmt dann

x-\-iy, wie wir sahen, jeden Wert auf der gegebenen Flache ra-mal an.

Daher uberdeckt die konforme Abbildung unserer Flache auf die x -j- iy-

Ebene die letztere im allgemeinen mit m Slattern. Eine Ausnahme-

stellung nehmen nur diejenigen Werte von x -(- iy ein, fiir welche einige

der m auf der urspriinglichen Flache zugehorigen Stellen zusammenfalien,

denen also Kreuzungspunkte entsprechen. Man ziehe zum Verstandnisse

noch einmal die Fig. 1 heran. Es folgt aus derselben, daft man die Um-

gebung eines r-fachen Kreuzungspunktes derart in (v -j- 1) Sektoren zer-

legen kann, daB x -\- iy innerhalb jedes Sektors denselben Wertvorrat

durchlauft. Daher werden oberhalb der betreffenden Stelle der (x -f- iy}-

Ebene (v -j- 1) Blatter der konformen Abbildung derart zusammenhdngen,

daft eine Umlaufung der Stelle von einem Blatte in ein zweites, von

diesem in ein drittes fuhrt usw., und daft eine (r -\- \}-malige Um
laufung derselben notig wird, um zum Anfangspunkte zuriickzugelangen.

Dies ist aber genau, was man gewohnlich als einen r-fachen Verzweigungs-

punkt bezeichnet 87
).

Dabei ist die Abbildung in diesem Punkte selbst

natiirlich keine konforme mehr; man beweist leicht, daB der Winkel, den

irgend zwei auf der urspriinglichen Flache verlaufende sich im Kreuzungs

punkte schneidende Kurven miteinander bilden, auf der uber der (x -)- iy}-

Ebene ausgebreiteten Riemannschen Flache genau mit (v-j-1) multi-

pliziert erscheint.

36
)
Man vergleiche hierzu, was Riemann in Nr. 12 seiner Abelschen Funktionen

iiber die Abbildung durch iiberall endliche Funktionen sagt.

37
)
Wir haben oben (11) ohne ausgefiihrten BeweiB angegeben, daB die Zahl

der Kreuzungspunkte von x + iy (2m~2p 2) betragt. Wie man jetzt sieht, ist

diese Behauptung eine einfache Umsetzung der bekannten Relation, welche die Zahl

der Verzweigungspunkte (oder vielmehr die Gesamtmultiplizitat derselben) mit der

Blatterzahl TO und dem p einer mehrblattrigen ebenen Flache verkniipft (unter p die

Maximalzahl der Ruckkehrschnitte verstanden, die man auf dieser mehrblattrigen
ebenen Flache ziehen kann, ohne sie zu zerstiicken).
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Aber zugleich erkennen wir die Bedeutung, welche diese mehrbldttrige

Fldche fur unsere Zwecke beanspruchen kann. Alle Flachen, welche

durch konforme Abbildung eindeutig auseinander hervorgehen, sind fiir

uns gleichbedeutend ( 8).
Wir konnen also die m-blattrige Flache iiber

der Ebene ebensogut zugrunde legen, wie die bisher benutzte Flache, die

wir uns ohne jedes singulars Vorkommnis frei im Raume gelegen vor-

stellten. Dabei kommt die Schwierigkeit, die man in dem Auftreten der

Verzweigungspunkte erblicken konnte, von vornherein in Wegfall: denn

wir werden nur solche Stromungen auf der mehrblattrigen Flache in Be-

tracht ziehen, welche sich in der Umgebung der Verzweigungspunkte derart

verhalten, daB sie riickwarts auf die im Raume gelegene ursprungliche

Flache iibertragen dort keine anderen singularen Vorkommnisse darbieten,

als die ohnehin gestatteten. Hierzu ist nicht einmal notig, daB man eine

entsprechende im Raume gelegene Flache kennt; handelt es sich doch

nur um Verhaltnisse in der nachsten Umgebung der Verzweigungspunkte,

d. h. um differentielle Relationen, denen unsere Strdmungen geniigen

miissen 38
).

Es hat hiernach auch keinen Zweck mehr, wenn wir von be-

liebig gekriimmten Flachen sprechen, uns diese ohne singulare Punkte zu

denken: sie mogen selbst mit mehreren Slattern iiberdeckt sein, die unter

sich durch Verzweigungspunkte, beziehungsweise Verzweigungsschnitte

zusammenhdngen. Aber welche unter den unbegrenzt vielen, sonach gleich-

berechtigten Flachen wir auch der Betrachtung zugrunde legen wollen:

wir miissen zwischen wesentlichen Eigenschaften unterscheiden, welche

alien gleichberechtigten Flachen gemeinsam sind, und unwesentlichen

Eigenschaften, die der partikularen Flache anhaften. Zu ersteren gehort

die Zahl p, es gehoren dahin die ,,Moduln&quot;, von denen in 18 ausfiihr-

licher die Rede sein soil; zu letzteren bei mehrblattrigen Flachen die Art

und Lage der Verzweigungspunkte. Wenn wir uns eine ideate, Flache

denken, die nur jene wesentlichen Eigenschaften besitzen soil, so ent-

sprechen auf ihr den Verzweigungspunkten der mehrblattrigen Flache ge-

wohnliche Punkte, die, allgemein zu reden, vor den iibrigen Punkten nichts

voraus haben, und die erst dadurch beachtenswert werden, daB bei der

konformen Abbildung, die von der idealen Flache zur partikularen hin-

iiberfuhrt, in ihnen Kreuzungspunkte entstehen.

Das Resultat ist also dieses, daft wir betreffs der Flachen, auf denen

wir openeren dur/en, eine grofiere Beweglichkeit gewonnen haben, und

da/3 wir zugleich die Zufdlligkeiten erkennen, ivelche die Betrachtung jeder
einzelnen besonderen Fldche mit sich bringt. Insbesondere werden wir

&quot;&quot;) VVegon der expliziten Formulierung dieser Relationen vergleiche man die ge-
wohnlichen Lehrbucher, Bodann insbesondere die Schrift von C. Neumann: Das
Dirichhtsche Prinzip in seiner Anwendung auf die Miemannschen Flachen, Leipzig, 1865.

Klein. (Ji sjininiflte math. Ahhandlungen. III. 35
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im folgenden, so oft es niitzlich scheint, mehrblattrige Flachen iiber der

x _|_ t^-Ebene in Betracht ziehen; ihre Verwendung soil aber in keiner

Weise die Allgemeinheit der Auffassung beeintrachtigen
39

).

15.

Der Ring p = l und die zweiblattrige Flache mit vier Verzweigungs-

punkten tiber der Ebene* ).

Ieh habe mich im vorigen Paragraphen ziemlich kurz fassen konnen,

da ich die gewohnliche Riemannsche Flache iiber der Ebene mit ihren

Verzweigungspunkten als bekannt ansah. Immerhin wird es niitzlich sein,

wenn ich das Gesagte an einem Beispiel erlautere. Wir wollen einen Ring

p = l betrachten. Auf ihm existieren nach 13 oo 4
eindeutige Funktionen

mit nur zwei Unendlichkeitspunkten. Eine jede derselben besitzt nach

der allgemeinen Formel des 11 vier Kreuzungspunkte. Der Ring ist

also auf mannigfache Weise auf eine zweiblattrige ebene Flache mit vier

Verzweigungspunkten abzubilden. Ich will den besonderen Fall, in welchem

ich diese Abbildung nunmehr betrachten werde, auf explizite Formeln

stiitzen, damit auch denjenigen Lesern, die in den rein

anschauungsmaBigen Operationen minder geiibt sind, die

Sache zuganglich sei. Allerdings greife ich damit in etwas

den Entwicklungen vor, welche erst der folgende Para

graph zu bringen bestimmt ist.

Wir wollen die Ringflache als gewohnlichen Torus

voraussetzen, der durch Rotation eines Kreises um eine

denselben nicht schneidende Achse seiner Ebene entsteht,

Fig. 34. Sei Q der Radius dieses Kreises, R der Abstand seines

Mittelpunktes von der Achse, a ein Polarwinkel.

Wir fiihren die Rotationsachse als Z- Achse, den Punkt der Figur

als Anfangspunkt eines rechtwinkligen Koordinatensystems ein und unter-

scheiden die durch OZ hindurchlaufenden Ebenen nach dem Winkel
&amp;lt;/&amp;gt;,

3!)

)
Es entsteht hier die interessante Frage, ob es immer moglich ist, mehrblattrige

Flachen mit beliebigen Verzweigungspunkten konform in solche zu verwandeln, die

durchaus keine singulare Stelle beeitzen. Diese Frage greift iiber die im Texte zu

behandelnden Gegenstande hinaus, aber ich habe sie immerhin anfuhren wollen.

lingt es im einzelnen Falle nicht, so haben die vorgangigen Betrachtungen des Textes

cloch noch die Bedeutung, daB sie am einfachsten Beispiele die allgemeinen Ideen

haben entstehen lassen und dadurch die Behandlung auch der komplizierten Vorkomm-

nisse ermoglicht haben. [Vgl. zu dieser Frage die Abschnitte iiber Mimmalflachen n

meiner Autographic nRiemannsche Flachen&quot; (1891/92). K.J

40
) Vgl Kirchhoff, Monatsberichte der Berliner Akademie von 1875, a. a. 0.

(wo iibrigens explizite nur die Beziehung zwischen Ringflache und ebeneni Rechtecke

besprochen wird).
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den sie mit der positiven JC-Achse bilden. Dann hat man fiir einen be-

liebigen Punkt der Ringflache:

(1) X = (R cos a
)
cos 99 ,

Y = (R Q cos cc) sin y&amp;gt;,
Z = Qsina.

Daher wird das Bogenelement:

(2) ds

oder:

(3)

d
&amp;lt;p*

ds = (R ocosa)

wo

oda.

gesetzt sein soil.

Nach Formel (3) haben wir eiue konforme Abbildung der Ringflache
auf die 1 77- Ebene. Die ganze Ringflache wird offenbar einmal iiberstrichen,

wenn cp und cc (in den Formeln (1)) jedes von n bis -\- n lauft. Die

konforme Abbildung der Ringflache uberdeckt daher ein Rechteck der

Ebene, wie es durch Fig. 35 vorgestellt wird.

7-

-P

Fig. 35.
Fig. 36.

.T

Ich habe dabei in der Figur der Kiirze halber statt f P^?L_
I R Q COS CC

em-

V

fach p geschrieben.
- Wollen wir uns die Beziehung zwischen Rechteck

und Ringflache recht anschaulich vorstellen, so denke man sich ersteres

aus dehnsamem Material verfertigt und nun die gegeniiberstehenden Kanten
des Rechtecks oline Torsion zusammengebogen. Oder auch, man denke
sich den Ring von analoger Beschaffenheit, zerschneide ihn langs einer

Breitenkurve und einer Meridiankurve und breite ihn dann in die
&amp;gt;;-

Ebene
aus. Ich setze statt weiterer Erlauterung eine Figur her, welche die Ver-

tikalprojektion der Ringflache von der positiven Z-Achse aus auf die X Y-
Ebene vorstellt und bei der die Beziehung zur ^j;-Ebene markiert ist

(Fig- 36).

35*
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Natiirlich erblickt man nur die Oberseite der Bingflache, die auf der

Riickseite abgebildeten Quadranten 3 und 4 werden beziehungsweise von

2 und 1 verdeckt.

Sei nun andererseits bei reellem x
(&amp;lt; 1) iiber der Ebene eine zwei-

blattrige Flache mit vier Verzweigungspunkten Z = + 1
, gegeben :

wobei ich mir (wie es in der Figur angedeutet ist i die beiden Halbblatter,

welche die positive Halbebene iiberlagern, schraffiert denken will. Dabei

sollen die Verzweigungsschnitte mit den geradlinigen Strecken zwischen

I und _i-- einerseits, und - - 1 und --- andererseits zusammenfallen.
X /-

Diese zweiblattrige Flache reprasentiert, wie man weiB, die Verzwei-

gung von w = VI z
2
-! x 2

z
2

,
und zwar konnen wir, in Anbetracht

der Wahl der Verzweigungsschnitte, die Zuordnung so treffen, daB auf dem

oberen Blatte w durchweg einen positiven reellen Teil besitzt. Wir be-

trachten nun das Integral

:

J

Dasselbe liefert uns in bekannter Weise die Abbildung unserer zwei-

blattrigen Flache ebenfalls auf ein Rechteck, dessen nahere Beziehung zur

zweiblattrigen Flache durch folgende Figur gegeben ist, auf welcher man

die Schraffierungen und sonstigen Unterscheidungen der Fig. 37 wieder-

findet:

Dem oberen Blatte von Fig. 37 entspricht die linke Seite dieser

Figur. Man beachte vor allem, wie sich die Abbildung fur die Umgebung
der Verzweigungspunkte der zweiblattrigen Flache gestaltet. Vielleicht ist

es am einfachsten, die Sache sich so vorzustellen, daB man von Fig. 37 zu-

nachst durch stereographische Projektion zu einer zweimal iiberdeckten

Kugelflache iibergeht, welche auf einem Meridian vier Verzweigungspunkte
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tragt, daB man die so erhaltene Flache durch einen langs des Meridians

verlaufenden Schnitt in vier Halbkugeln zerlegt, deren einzelne man durch

geeignete Dehnung und Deformierung in der Nahe der vier Verzweigungs-

punkte in ein ebenes Rechteck verwandelt ,

- - daB man endlich die so

entstehenden vier Rechtecke entsprechend den Beziehungen zwischen den

vier Halbkugeln nach Art von Fig. 38 nebeneinander legt. Man sieht

auf diese Art auch deutlich, daB in Fig. 38 immer zwei (zusammen-

gehorige) Randpunkte denselben Punkt der urspriinglichen Flache bezeichnen.

Um nun zwischen dem Ringe und der zweiblattrigen Flache die ge-

wiinschte Beziehung zu erzielen, haben wir nur dafiir zu sorgen, daB das

Rechteck der Fig. 38 durch passende Wahl des Moduls x mit dem Recht

ecke der Fig. 35 dhnlich wird. Eine proportionale VergroBerung des

einen Rechtecks (welches auch eine konforme Umgestaltung ist) bringt

dasselbe sodann mit dem anderen Rechteck zur Deckung und vermittelt

so eine eindeutig-konforme Abbildung der zweiblattrigen Flache auf die

Ringflache (oder der letzteren auf die erstere). Es wird wiederum geniigen,

das Sachverhaltnis durch eine Figur zu kennzeichnen, dieselbe entspricht

genau der eben gegebenen Fig. 36:

Fig. 39.

Die Schraffierung soil sich dabei nur auf die Vorderseite der Ring
flache beziehen; auf der Riickseite ist die untere Halfte der Figur schraf-

fiert zu denken, die obere frei zu lassen.

Die konforme Abbildung, welche wir wiinschten, ist hiermit tatsach-

lich geleistet. Wir wollen jetzt riickwarts die Stromung auf der Ring
flache bestimmen, durch deren Vermittlung im Sinne des 14 die Abbil

dung zustande kommt. Dieselbe wird an den mit + 1, it x~ bezeichnefcen

Stellen Kreuzungspunkte besitzen miissen, an den beiden Stellen co algebra-

ische Unendlichkeitspunkte von einfacher Multiplizitat. Man findet die be-

treffenden Kurven, die Niveaukurven sowohl wie die Stromungskurven, am

besten, wenn man sich des Rechtecks als Zwischenfigur bedient. Offenbar

iibertragen sich die Kurven x = Const., y = Const, der z-Ebene (Fig. 37)
auf das Rechteck der Fig. 38, wie die Fig. 40, 41 angeben. Ich habe
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dabei allein den Kurven y = Const. Pfeilspitzen zugesetzt, um sie im

Gegensatze zu den anderen als Stromungskurven zu charakterisieren.

Fig. 40. Fig. 41.

Man hat nun einfach diese Zeichnungen in derselben Weise zusammen-

zubiegen, wie es bei Fig. 35 geschildert wurde, um die Ringflache und

auf ihr die gewiinschten Kurvensysteme zu erhalten. Das Resultat ist

das folgende:

Fig. 42. Fig. 43.

Dabei erscheinen in Fig. 42 die vier Kreuzungspunkte der Stromung

vermoge der gewahlten Projektionsart als Beriihrungspunkte der Niveau-

kurven mit der scheinbaren Kontur der Ringflache.

16.

Funktionen von x-\-iy, welche den untersuchten Stromungen

entsprechen.

Sei x -\- iy ,
wie in 14, eine eindeutige komplexe Funktion des Ortes

auf unserer Flache mit m algebraischen, einfachen Unendlichkeitspunkten.

Wir verwandeln unsere Flache nach Anleitung jenes Paragraphen in eine

m-blattrige Flache iiber der x -f- iy-Ebene
41

)
und legen uns nun die Frage

vor, in welche Funktionen des Argumentes x -\- iy die bisher untersuchten

komplexen Funktionen des Ortes ubergehen mogen. Man erinnere sich

dabei der Entwicklungen des 6.

41
) Diese geometrische Umsetzung ist natiirlich keineswegs notwendig; wir er-

reichen durch dieselbe nur den AnschluB an die gewohnlich eingehaltene Darstellungs-
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Sei zunachst w eine komplexe Funktion des Ortes, welche auf unserer

Flache
,
ebenso wie x + iy, eindeutig ist. Vermoge der Festsetzungen,

die hinsichtlich der Unendlichkeitspunkte unserer Funktionen und insbeson-

dere der eindeutigen Funktionen getroffen worden sind, ergibt sich sofort,

dafi w als Funktion von x + iy = z nirgendwo einen wesentlich singularen

Punkt hat. Uberdies ist w auf der m-blattrigen iiber der z-Ebene aus-

gebreiteten Flache, so gut wie auf der urspriinglichen Flache, eindeutig.

Daher folgt auf Grund bekannter Satze, daft w eine algebraische Funktion

von z ist.

Dabei ist die Moglichkeit an sich nicht auszuschliefien, daB die m Werte

von w, welche demselben z entsprechen, zu je v iibereinstimmen mogen

(wobei v natiirlich ein Teiler von m sein muB). Aber jedenfalls konnen

wir solche eindeutige Funktionen w auswahlen, bei denen dieses nicht der

Fall ist. Wir bestimmten oben(13) die eindeutigen Funktionen, indem

wir ihre Unendlichkeitspunkte willkiirlich annahmen. Wir haben es daher

in der Hand, das erwahnte Vorkommnis jedenfalls zu vermeiden: wir

brauchen nur die Unendlichkeitspunkte von w so anzunehmen, daB nicht

jedesmal v von ihnen dasselbe z aufweisen. Dann kommt:

Die irreduzible Gleichung, welche zwischen w und z besteht:

/ (&amp;gt;, z)
-

hat in w die m-te Ordnung.

Ebensogut wird sie in z natiirlich die n-te Ordnung besitzen, wenn

n die Gesamtmultiplizitat der Unendlichkeitspunkte ist, die w aufweist.

Aber die Beziehung dieser Gleichung f= zu unserer Flache ist noch

eine innigere, als die bloBe Ubereinstimmung der Ordnung mit der Blatter-

zahl aussagt. Zu jedem Punkte der Flache gehort nur ein Wertepaar

w, z, das der Gleichung geniigt, und umgekehrt gehort zu jedem solchen

Wertepaare im allgemeinen
42

)
nur ein Punkt der Flache. Gleichung und

Flache sind sozusagen ein-eindeutig aufeinander bezogen.

Es sei jetzt wi
eine neue eindeutige Funktion auf unserer Flache.

also jedenfalls eine algebraische Funktion von z. Dann kann man die

Art dieser algebraischen Funktion, nachdem einmal die Gleichung f(w, z)
=

unter der angegebenen Voraussetzung gebildet ist, mit zwei Worten kenn-

zeichnen. Man zeigt namlich, daft w\ eine rationale Funktion von w
und z ist, und daft auch umgekehrt jede rationale Funktion von w und

z eine Funktion vom Charakter des w
1 abgibt. Das letztere ist selbst-

verstandlich. Denn eine rationale Funktion von iv und z ist in unserer

4 2
)
Im besonderen kann dies anders sein. Wenn man w und z als Parallel-Ko-

ordinaten, die zwischen ihnen bestehende Gleichung durch eine Kurve deutet, so Bind

es, wie man weiB, die Doppelpunkte dieser Kurve, welche jenen besonderen Vorkomm-
nissen entsprechen.
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Flache eindeutig; iiberdies als analytische Funktion von z eine komplexe
Funktion des Ortes in der Flache. Aber auch das erstere ist leicht zu

beweisen 43
).

Man bezeichne die m Werte von
w&amp;gt;

die zu einem beliebigen

Werte von z gehoren, mit w (l)
,
w (z)

, . . ., w (m)
(allgemein w {

&quot;)},
die ent-

sprechenden Werte von w
1 (die nicht notwendig alle verschieden zu sein

brauchen) mit w\ w
t

. . .,

m)
. Dann ist die Summe:

(wo v eine beliebige, positive oder negative ganze Zahl bedeuten soil) als

symmetrische Funktion der verschiedenen Werte w^ w eine eindeutige

Funktion von z, und also, als algebraische Funktion, eine rationale, Funk

tion von z. Aus m beliebigen der so entstehenden Gleichungen kann man

w\

}

i MI = ,
wi

m)
&ls linear vorkommende Unbekannte berechnen, und

es zeigt dann eine leichte Diskussion, daC in der Tat das einzelne w^
eine rationale Funktion des zugehorigen w^ und des z geworden ist. -

Von diesem Satze ausgehend bestimmt man nun auch sofort den Cha-

rakter derjenigen Funktionen von z, welche durch die von uns in Betracht

gezogenen mehrdeutigen Funktionen des Ortes geliefert werden. Sei W
eine solche Funktion. Dann ist W jedenfalls eine analytische Funktion

von z; man kann also von einem Differentialquotienten sprechen und

diesen selbst wieder als komplexe Funktion des Ortes auf unserer Flache

deuten. Derselbe ist notwendig als Funktion des Ortes eindeutig. Denn

die Vieldeutigkeit von W bezieht sich ja nur auf konstante Periodizitats-

moduln, welche, in beliebiger Vielfachheit genommen, dem Anfangswerte

additiv hinzutreten konnen. Daher ist nach dem eben Bewiesenen
dz

eine rationale Funktion von w und z, und es stellt sich also W als Inte

gral einer solchen Funktion dar:

W= (R(w,z)dz.

Der umgekehrte Satz, daB jedes solche Integral eine komplexe Funk

tion des Ortes in unserer Flache abgibt, welche zu der von uns betrach-

teten Funktionsklasse gehort, ist auf Grund bekannter Entwicklungen selbst-

verstandlich. Diese Entwicklungen beziehen sich einmal auf das Unendlich-

werden der Integrale, andererseits auf die Wertanderungen ,
welche die

Integrale durch Wechsel des Integrationsweges erleiden. Ein naheres Ein-

gehen hierauf scheint an dieser Stelle unnotig.

43
) Vgl. die eingehende Beweisfiihrung bei Prym, ( relies Journal, Bd. 83,

1877, S. 251 ff. : Beweis eines Riemannschen Satzes.
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Wir sind, wie wir sehen, zu einem wohlumgrenzten Resultate gefiihrt

worden. 1st erst einmal die algebraische Gleichung bestimmt, welche die

Abhdngigkeit zwischen z und dem in hohem Mafle willkurlichen w defi-

niert, so sind die iibrigen Funktionen des Ortes der Art nach wohlbekannt;

sie decken sich in ihrer Gesamtheit mit den rationalen Funktionen von

w und z, und mit den Integmlen soldier Funktionen.

Es wird gut sein, dieses Resultat am Falle der wiederholt betrach-

teten Ringflache p = 1 zu erlautern. Als Funktionen z und w werden

wir diejenigen zugrunde legen, die im vorigen Paragraphen besprochen

wurden, &amp;lt;ind von denen die erstere dureh die Fig. 42, 43 erlautert wird.

Die zwischen ihnen bestehende Gleichung lautet einfach, wie wir wissen:

w*= 1 -zM -xz 9

und es verwandeln sich also die Integrale JR(w,z)dz in diejenigen, die

man als elliptische Integrale zu bezeichnen pflegt. Unter ihnen gibt es,

nach 12, ein einziges ,,iiberall endliches&quot; Integral. Aus der in Fig. 38

gegebenen Abbildung folgt, daB dieses kein anderes ist, als das dort be-

trachtete -
z

, das gewohnlich sogenannte Integral erster Gattung. Die

zugehorigen Niveaukurven und Stromungskurven sind dieselben, welche in

Fig. 21 und 22 dargestellt sind. Aber auch diejenigen Funktionen, denen

die Fig. 29 und 30, bez. 31 und 32 entsprechen, sind in der gewohnlichen

Analysis wohlbekannt. Wir haben das eine Mai eine Funktion mit zwei

logarithmischen Unstetigkeitspunkten, das andere Mai eine solche mit nur

einem algebraischen Unstetigkeitspunkte. Als Funktionen von z be-

trachtet geben dieselben solche elliptische Integrale ab, welche man als

Integrale dritter Gattung bez. zweiter Gattung zu bezeichnen pflegt.

Tragweite und Bedeutung unserer Betrachtungen.

Mit den Entwicklungen des vorigen Paragraphen ist der Zielpunkt,

den wir uns mit der allgemeinen Fragestellung des 7 gesteckt haben,

tatsachlich erreicht. Wir haben auf beliebiger Flache die allgemeinsten

fur uns in Betracht kommenden komplexen Funktionen des Ortes be

stimmt und nun die analytischen Abhangigkeiten derselben voneinander

definiert, indem wir zusahen, wie alle von einer, iibrigens beliebig ge-

wiihlten, eindeutigen Funktion des Ortes im Sinne der gewohnlichen

Analysis abhangig sind. Es bleibt uns also, um unseren Gedankengang

abzuschliefien, nur noch ein Umblick zu halten, was alles durch unsere

Betrachtungen gewonnen sein mag. Wir haben dann allerdings keineswegs

den vollen Inhalt, aber doch die Grundlage der Riemannschen Theorie



554 Riemannsche Funktionentheorie und automorphe Funktionen.

gewonnen, und es kannwegen weitererAusfiihrungen auf Riemanns Origin al-

arbeit sowie die sonstigen Darstellungen der Theorie verwiesen werden.

Konstatieren wir zunachst, daft es in der Tat die Gesamtheit der

algebraischen Funktionen und ihrer Integrate ist, welche durch unsere

Untersuchung umspannt wird. Denn wenn eine beliebige algebraische

Gleichung f(w,z )
= Q gegeben ist, so konnen wir in der gewohnlichen

Weise iiber der z-Ebene eine zugehdrige mehrblattrige Riemannsche

Flache konstruieren und nun auf dieser einformige Stromungen und kom-

plexe Funktionen des Ortes stjidieren (vgl. 15).

Wir fragen, ob das Studium dieser Funktionen durch unsere Be-

trachtungen in der Tat gefordert sei. Erinnern wir uns zu dem Zwecke,

daB es vor alien Dingen die ^ ^eldeutigkeit der Integrale war, welche so

lange einen Fortschritt in ihrer Theorie verhindert hat. DaB Integrale

durch das Auftreten logarithmischer Unstetigkeitspunkte vieldeutig werden,

hatte schon Cauchy erkannt. Aber erst durch die Riemannsche Flache

ist die andere Art von Periodizitat, welche in dem Zusammenhange der

Flache ihren Grund hat und an den Querschnitten der Flache gemessen

wird, uns vollig deutlich geworden. Ein anderer Punkt ist dieser. Man
hat sich von je bei der Untersuchung der Integrale der Umformung durch

Substitution bedient, ohne sich indes iiber eine bloB empirische Verwertung
derselben betrachtlich zu erheben. Bei Riemanns Theorie ist eine um-

fangreiche Klasse von Substitutionen von selbst gegeben und in ihrer

Wirkung zu beurteilen. Die Variablen w und z sind fur uns nur irgend

zwei, voneinander unabhangige, eindeutige Funktionen des Ortes; wir

konnen statt ihrer ebensogut zwei andere, w
:

und 215 zugrunde legen,

wobei sich w
l
und z

1
als lib rigens beliebige rationale Funktionen von w

und z und ebensowohl letztere als rationale Funktionen von w
1
und z

1

erweisen. Die Riemannsche Flache, auf der wir operieren, wird von

dieser Umanderung durchaus nicht notwendig betroffen. Unter der Menge
der zufdlligen Eigenschaften unserer Funktionen erkennen wir also wesent-

liche, welche bei eindeutiger Umformung ungeandert bleiben. Und vor

allem tritt uns in der Zahl p von vornherein ein solches invariantes

Element entgegen.
- - Indem die Riemannsche Theorie die beiden hiermit

bezeichneten Schwierigkeiten, welche friihere Bearbeiter gehemmt hatten,

beiseite raumt, gelangt sie unmittelbar zu dem Satze, den wir in 10

aufstellten, und der die Willkiirlichkeit der in Betracht zu ziehenden

Funktionen bestimmt. Ich meine den Satz, daft man (unter den wieder-

nolt angegebenen Beschrdnkungen) die Unendlichkeitspunkte der Funktion
und die Periodizitdtsmoduln ihres reellen Teiles an den Querschnitten

als willkurliche und hinreichende Bestimmungsstucke derselben er-

achten darf fabgesehen von einer additiven KonstantenJ.
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So etwa stellt sich die Bilanz, wenn man die funktionentheoretischen

Interessen, wie es unter Mathematikern zu geschehen pflegt, voranstellt.

Aber vergessen wir nicht, daB die umgekehrte Auffassung im Grunde ebenso

berechtigt ist. Das Studium einformiger Stromungen auf gegebenen Flachen

kann um so mehr als Selbstzweck betrachtet werden, als es bei zahlreichen

physikalischen Problemen unmittelbar zur Verwertung gelangt. In der

unendlichen Mannigfaltigkeit dieser Stromungen orientiert uns die Rie-

mannsche Theorie, indem sie auf den Zusammenhang hinweist, der

zwischen diesen Stromungen und den algebraischen Funktionen der Analysis

bez. ihren Integralen statthat.

Wir konnen endlich den geometrischen Gesichtspunkt hervorkehren,

und die Riemannsche Theorie als ein Mittel betrachten, um die Lehre

von der konformen Abbildung geschlossener Flachen aufeinander der

analytischen Behandlung zuganglich zu machen. Eben diese Auffassung

ist es, der ich im folgenden, dritten Abschnitte meiner Darstellung Aus-

druck zu geben bemiiht bin. Es wird nicht notig sein, schon an dieser

Stelle ausfiihrlicher hierauf einzugehen.

18.

Weiterbildung der Theorie.

In Riemanns eigenem Gedankengange, wie ich ihn vorstehend zu

schildern versuchte, veranschaulicht die Riemannsche Flache nicht nur die

in Betracht kommenden Funktionen, sondern sie definiert dieselben. Es scheint

moglich, diese beiden Dinge zu trennen: die Definition der Funktionen von

anderer Seite zu nehmen und die Flache nur als Mittel der Veranschau-

lichung beizubehalten. Das ist es in der Tat, was von der Mehrzahl der

Mathematiker um so lieber geschehen ist, als Riemanns Definition der

Funktion bei genauerer Untersuchung betrachtliche Schwierigkeiten mit

sich bringt
44

).
Man beginnt also etwa mit der algebraischen Gleichung

und der Begriffsbestimmung des Integrals, und konstruiert erst hinterher

eine zugehorige Riemannsche Flache.

Dann aber ist von selbst eine groCe Verallgemeinerung der urspriing-

lichen Auffassung gegeben. Bislang galten uns zwei Flachen nur dann

als gleichwertig, wenn die eine aus der anderen durch eindeutige konforme

Abbildung entstand. Jetzt ist kein Grund mehr, an der Konformitat der

Abbildung festzuhalten. Jede Flache, ivelche durch stetige Abbildung ein-

deulig in die gegebene verwandelt werden kann, uberhaupt jedes geome-
trische Gebilde, dessen Elemente sich stetig ein-eindeutig auf die urspriing-

liche Flache beiiehen lassen, kann ebensowohl zur Yersinnliclmng der in

44
) Vgl. die betreffenden Bemerkungen der Vorrede.
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Betracht zu ziehenden Funktionen gebraucht werden. Ich habe diesem

Gedanken, wie ich bei gegenwartiger Gelegenheit ausfiihren mochte, in

friiheren Arbeiten nach zwei Richtungen hin Ausdruck gegeben.
Einmal operierte ich mit dem Begriffe einer moglichst iibersichtlichen,

iibrigens verschiedentlich modifizierbaren Normalfldche (vgl. 8), auf

welcher ich den Verlauf der in Betracht kommenden Funktionen durch

verschiedene graphische Hilfsmittel zu illustrieren bemiiht war. Hierher

gehoren auch die Polygonnetze, deren ich mich wiederholt bediente 43
),
indem

ich mir die Riemannsche Flache in geeigneter Weise zerschnitten und

dann in die Ebene ausgebreitet dachte. Es bleibe dabei an dieser Stelle

unerortert, ob nicht den so entstehenden Figuren, die zunachst beliebig

stetig verandert werden diirfen, im Interesse weitergehender funktionen-

theoretischer Untersuchungen hinterher doch eine gesetzmafiige Gestalt

erteilt werden soil, vermoge deren sich eine Definition der durch die

Figur zu veranschaulichenden Funktionen ermoglicht.
Das andere Mai 4(i

)
stellte ich mir die Aufgabe, in moglichst anschau-

licher Weise den Zusammenhang darzulegen zwischen der Auffassungsweise
der Funktionentheorie und derjenigen der gewohnlichen analytischen Geo

metric, welch letztere eine Gleichung zwischen zwei Variablen als Kurve
deutet. Indem ich von dem Satze ausging, daB jede imaginare Gerade

der Ebene und also auch jede imaginare Tangente einer Kurve einen und

nur einen reellen Punkt besitzt, erhielt ich eine Riemannsche Flache,

die sich an den Verlauf der gegebenen Kurve auf das innigste anschmiegt.
Ich habe diese Flache, wie es mein urspriinglicher Zweck war, bisher nur

zur Veranschaulichung gewisser einfacher Integrale gebraucht
47

).
Aber es

findet eine ahnliche Bemerkung ihre Stelle, wie oben bei den Polygon-
netzen. Insofern die Flache gesetzmaBig ist, muB auch sie zur Definition

der auf ihr existierenden Funktionen dienen konnen. In der Tat kann

man fur diese Funktionen eine partielle Differentialgleichung bilden, welche

45
) Vgl. meine Arbeiten iiber elliptische Modulfunktionen in den Banden 14, 15,

der Math. Annalen (18781879) [= Abh. LXXXII-LXXXIV dieses Bandes]. Man
sehe insbesondere die Figuren in der Arbeit ,,Zur Transformation siebenter Ordnung der

elliptischen Funktionen&quot; aus den Math. Annalen Bd. 14 [vgl. Abh. LXXXIV dieses

Bandes, besonders S. 126 daselbst], sowie die spater noch zu nennende Arbeit von

Dyck im 17. Bande der Math. Annalen (1880/81). [Vgl. auch FuBnote 21
)
auf S. 122

des vorliegenden Bandes.]
46

) ,,Vber eine neue Art von JRiemannschen Fldchen&quot;, Math. Annalen Bd. 7 und
10 (1874 und 1876) [vgl. Abh. XXXVIII und XL in Bd. 2 dieser Gesamtausgabe].

47
) Siehe: Harnack (Ober die Verwertung der elliptischen Funktionen fur die

Geometrie der Kurven dritten Grades) im 9. Bande der Math. Annalen (1875/76), siehe

ferner meinen schon oben genannten Aufsatz: ,,Uber den Verlauf der Abelschen Inte

grale bei den Kurven vierten Grades&quot; im 10. Bande daselbst (1876) [vgl. Abh. XXXIX
in Bd. 2 dieser Gesamtausgabe].
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den Differentialgleichungen zweiter Ordnung, die wir in 1 und 5 be-

trachten, in etwa analog ist: nur daB der Differentialausdruck, an den

diese Gleichung ankniipft, nicht unmittelbar [oder doch nur in iiberbragenem

Sinne] als Bogenelement einer Flache zu deuten ist
48

).

Diese wenigen Bemerkungen miissen geniigen, um auf Betrachtungen

hinzuweisen, deren Verfolg mir interessant erscheint.

Abschnitt III.

Folgerungen.

19.

tlber die Moduln algebraischer Gleichungen.

Es gibt einen wichtigen Punkt, in welchem die Riemannsche Theorie

der algebraischen Filnktionen nicht nur der Methode, sondern auch dem

Resultate nach uber die sonst iiblichen Darstellungen dieser Theorie

hinausgreift. Sie besagt namlich, daft zu jeder uber der z-Ebene aus-

gebreiteten, graphisch gegebenen mehrbldttrigen Flache zugehorige algebra-

ische Funktionen konstruiert icerden konnen, - - wobei man beachten

mag, daB diese Funktionen. sofern sie iiberhaupt existieren, in hohem

MaBe willkiirlich sind, da R(u\z} im allgemeinen geradeso verzweigt

ist, wie w. - - Der genannte Satz ist um so merkwiirdiger, als er eine

Angabe iiber eine interessante Gleichung hoheren Grades impliziert. Sind

namlich die Verzweigungspunkte einer ra-blattrigen Flache gegeben, so

existieren noch eine endliche Zahl von wesentlich verschiedenen Moglich-

keiten, dieselben in die m - Blatter einzuordnen: man wird diese Zahl durch

Betrachtungen auffmden konnen, die der reinen Analysis situs angehoren
49

).

Aber dieselbe Zahl hat unserem Satze zufolge ihre algebraische Bedeutung.

Man bezeichne, wie es Riemann tut, alle solche algebraischen Funktionen

von 2 als derselben ,,Klasse&quot; angehorig, die sich, unter Benutzung von z,

rational durch einander ausdriicken lassen. Dann ist unsere Zahl die

Anzahl der verschiedenen Klassen algebraischer Funktionen, welche in

bezug auf z die gegebenen Verzweigungswerte besitzen.)

48
) [Siehe auch die Fulinote 1

)
auf S. 101 in Bd. 2 dieser Ausgabe.]

49
)
Solche Bestimmungen machte z. B. Herr K as ten in seiner Gottinger In-

auguraldissertation: Zur Theorie der dreiblattrigen Eiemannschen Flache. Bremen 1876.
50

)
Wenn es hier wieder gestattet ist auf eigene Arbeiten zu verweisen, so ge-

schehe dies zunachst mit Bezug auf eine Stelle der Arbeit iiber lineare Differential

gleichungen im 12. Bande der Math. Annalen (1877) [vgl. Abh. LIII in Bd. 2 dieser Aus

gabe. S. 815 ff.],
wo der SchluB begriindet wird, daB gewisse rationale Funktionen durch

die Zahl ihrer Verzweigungen vollig bestimmt Bind, sodann in bezug auf die Arbeit

iiber die Transformation elfter Ordnung in Bd. 15 der Math. Annalen [vgl. Abh. LXXXVI
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Ich wiinsche im gegenwartigen und im folgenden Paragraphen ver-

schiedene Folgerungen zu ziehen, die sich aus dem vorausgeschickten Satze

gewinnen lassen, und zwar mag zunachst die Frage nach den Moduln
der algebraischen Funktionen [wie sie Riemann nennt] behandelt werden,
d. h. die Frage nach denjenigen Konstanten, welche bei eindeutiger Trans

formation der Gleichungen f(w,z)~0 die Rolle der Invarianten spielen.

Sei zu diesem Zwecke Q eine zunachst unbekannte Zahl, welche an-

gibt, wie vielfach unendlich oft eine Flache sich eindeutig in sich trans-

formieren, d. h. konform auf sich selber abbilden laBt, [wieviele kontinuierlich

veranderliche, komplexe Parameter die Transformation enthalt.J Sodann er-

innere man sich an die Anzahl der Konstanten in den eindeutigen Funktionen

auf gegebener Flache (13). Es gab im allgemeinen oo 2wi-P +1
eindeutige

Funktionen mit ra Unendlichkeitspunkten ,
und diese Zahl war jedenfalls

genau richtig (wie ohne Beweis angegeben wurde), wenn m &amp;gt; 2 p 2 war.

Nun bildet jede dieser Funktionen die gegebene Flache auf eine w-blattrige
Flache iiber der Ebene eindeutig ab. Daher ist die Gesamtheit der

m-bldttrigen Fldchen, auf welche man eine gegebene Flache konform
eindeutig beziehen kann, und also auch der m-bldttrigen Fldchen, die

man einer Gleichung f(w, z) durch eindeutige Transformation zu-

ordnen kann, oc 2m~P +l -?fach. Denn jedesmal oc? Abbildungen ergeben
dieselbe m-blattrige Flache, weil jede Flache der Voraussetzung nach oc^mal

auf sich selber abgebildet werden kann.

Nun gibt es aber iiberhaupt oc^ m-blattrige Flachen, unter w die

Zahl der Verzweigungspunkte, d. h. 2m-\-2p 2 verstanden. Denn durch

die Verzweigungspunkte wird die Flache, wie oben bemerkt, endlich-deutig

bestimmt, und Verzweigungspunkte hoherer Multiplizitat entstehen durch

Zusammenriicken einfacher Verzweigungspunkte, wie dieses betreffs der

entsprechenden Kreuzungspunkte bereits in 1 erlautert wurde (vgl.

Fig. 2 und 3 auf S. 509). Zu jeder dieser Flachen gehoren, wie wir

wissen, algebraische Funktionen. Die Anzahl der Moduln ist daher

w (2m + 1 p Q}
= %P 3 + .

Bemerken wir hierzu, daB die Gesamtheit der m-blattrigen Flachen

mit w Verzweigungspunkten ein Kontinuum bildet 51
),
wie das Entsprechende

betreffs der auf gegebener Flache existierenden eindeutigen Funktionen mit

m Unendlichkeitspunkten bereits in 13 hervorgehoben wurde. Wir schlieBen

dann, daft die algebraischen Gleichungen eines gegebenen p ebenfalls eine

dieses Bandes, S. 141 ff], wo eine ausfiihrliche Betrachtung lehrt, daB es zehn rationale

Funktionen elften Grades gibt, die gewisse Verzwcigungsstellen besitzen. [Spater hat
Hurwitz diese Untersuchungen wesentlich weiter gefiihrt. Siehe Math. Annalen Bd. 39

(1891) und Bd. 55 (1901;.]
51

) Es folgt dies z. B. aus den Satzen von Liiroth und Clebsch, die man in

den Banden 4 und 6 der mathematischen Annalen (1871 und 1873) abgeleitet findet.
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einzige zusammenhdngende Mannigfaltigkeit konstituieren (wobei wir alle

Gleichungen, die auseinander durch eindeutige Transformation hervorgehen,

als ein Individuum erachten). Hierdurch erst gewinnt die angegebene Zahl

der Moduln ihre prazise Bedeutung: sie ist die Zahl der komplexen

Dimensionen dieser zusammenhdngenden Mannigfaltigkeit.

Es kommt jetzt noch darauf an, die Zahl Q zu bestimmen. Dies

geschieht durch folgende Satze:

1 . Jede Gleichung p = kann oc3 mal eindeutig in sich selbst trans-

formiert werden. Denn auf der zugehorigen Biemannschen Flache exi-

stieren eindeutige Funktionen mit nur je einem Unendlichkeitspunkt in

dreifach unendlicher Zahl
( 13), von denen man, um eine eindeutige

Transformation der Flache in sich zu haben, nur irgend zwei entsprechend

zu setzen hat. - - Des naheren stellt sich die Sache so. HeiBt eine der

genannten Funktionen z, so sind alle anderen (nach 16) algebraische

eindeutige, d. h. rationale Funktionen von z, und, da das Verhaltnis um-

kehrbar sein muB, lineare Funktionen von z. Umgekehrt ist auch jede

lineare Funktion von z eine eindeutige Funktion des Ortes in unserer

Flache, mit nur einem Unendlichkeitspunkte. Daher wird man die all-

gemeinste eindeutige Transformation der Gleichung in sich bekommen,

wenn man jedem Punkte z der Biemannschen Flache einen anderen

durch die Formel zuordnet:

unter a: fi:y. b beliebige komplexe Konstante verstanden.

2. Jede Gleichung p = 1 kann einfach unendlich oft eindeutig in

sich transformiert werden. Zum Beweise betrachte man das zugehorige

iiberall endliche Integral W und insbesondere die Abbildung, welche von

der zweckmaBig zerschnittenen Biemannschen Flache in der Ebene W
entworfen wird. Wir haben dies in einem besonderen Falle bereits getan

( 15, Fig. 38); eine genaue Ausfuhrung im allgemeinen Falle wird um
so weniger notig sein, als es sich um Betrachtungen handelt, die in der

Theorie der elliptischen Funktionen ausiiihrlich entwickelt zu werden

pflegen. Das Besultat ist, daB zu jedem Werte von W ein Punkt und

nur ein Punkt der betreffenden Biemannschen Flache gehort, wahrend

sich die unendlich vielen Werte von W, die demselben Punkte der Bie

mannschen Flache entsprechen, aus einem derselben in der Form zu-

sammensetzen : W + ^n
1
w

1 + wi
2

ft)o, unter m
1 , m.3 beliebige ganze Zahlen,

unter
(n^ ,

o&amp;gt;2
die beiden Perioden des Integrals verstanden. Bei eindeutiger

Umformung wird jedem Punkte W ein Punkt W^ in der Weise zugeordnet

werden miissen, daB jeder Vermehrung von W um Perioden eine solche
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von W
1 entspricht, und umgekehrt. Dies gelingt in der Tat, aber im

allgemeinen nur in der Weise, daB man

W1=W+ C
setzt. Nur im besonderen Falle (wenn das Periodenverhaltnis ^- bestimmte

co2

zahlentheoretische Eigenschaften hat) kann W1
auch gleich iW J

r C,
oder + Q W -f- C gesetzt werden (unter Q eine dritte Einheitswurzel ver-

standen)
52

).
Wie dem auch sei, wir haben in jedem Falle in den Trans-

formationsformeln nur eine willkurliche Konstante und also den wechselnden

Werten derselben entsprechend in der Tat einfach unendlich viele Trans-

formationen, wie behauptet wurde.

3. Gleichungen p &amp;gt; 1 konnen niemals unendlich oft eindeutig in

sich transformiert werden).
Ich verweise, was den analytischen Beweis dieser Behauptung angeht,

auf die Darstellungen von Schwarz( Crelles Journal, Bd. 87, 1875/79 [= Ges.

Math. Abhandlungen Bd. 2, S .285fL]) und Hettner (Gottinger Nachrichten,

1880, S. 386). Auf anschauungsmafiigem Wege kann man sich die Richtigkeit
der Behauptung folgendermaBen verstandlich machen. Sollte es unendlich

viele eindeutige Transformationen der Gleichung in sich geben, so miiBte

es moglich sein, die zugehorige Riemannsche Flache derart kontinuier-

lich iiber sich hin zu verschieben, daB jede kleinste Figur mit sich selbst

ahnlich bleibt. Die Kurven, langs deren eine solche Verschiebung vor sich

ginge, muBten die Flache jedenfalls vollstandig und zugleich einfach iiber-

decken. Ein Kreuzungspunkt diirfte in diesem Kurvensysteme offenbar

nicht vorhanden sein. Man miifite einen solchen Punkt namlich, damit

keine Vieldeutigkeit der Transformation eintritt, als festbleibenden Punkt

betrachten und also die Geschwindigkeit der Verschiebung in ihm gleich

Null setzen. Dann aber wurde eine kleine Figur, welche bei der Ver

schiebung auf den Kreuzungspunkt zu riickt, im Sinne der Bewegung not-

wendig zusammengedriickt, senkrecht dazu auseinandergezogen werden; sie

konnte also nicht mit sich selbst ahnlich bleiben, wie es doch durch den

Begriff der konformen Abbildung verlangt wird. - - Andererseits miissen

aber in jedem Kurvensysteme, das eine Flache p &amp;gt; 1 vollstandig und ein

fach iiberdeckt, notwendig Kreuzungspunkte vorhanden sein. Dies ist der-

62
)
Ich fiihre dieses Resultat, welches aus der Theorie der elliptischen Funktionen

wohlbekannt ist, im Texte ohne Beweis an.
53

)
Es ist bei diesem Satze an eine kontinuierliche Schar von Transformationen,

also an Transformationen mit willkiirlich veranderlichen Parametern gedacht. Ob
eine Flache p &amp;gt;

1 unter Umstanden nicht durch unendlich viele diskrete Transforma-

tionen in sich iibergehen kann, bleibt im Texte unerortert; doch ist dies bei endlichem

p in der Tat auch unmoglich. [Vgl. meinen Brief an H. Poincare vom 3. April 1882,
der unten auf S. 608 f. abgedruckt ist, bzw. dessen an denselben ankniipfende Aus-

fiihrungen in Bd. 7 der Acta mathematica, 1885, S. 16. K.]
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selbe Satz, den wir in etwas weniger allgemeiner Form in 1 1 aufgestellt

haben. Die ganze Verschiebung der Flache in sich ist also unmoglich,

was zu beweisen war.

Nach diesen Satzen ist Q = 3 fur p = 0, gleich 1 fur p = 1, und

&amp;lt;rleich Null fur alle groBeren p. Die Zahl der Moduln ist also fur

p = gleich Null, fur p=l gleich Eins, fur grofiere p gleich 3p 3.

Es wird gut sein, noch folgende Bemerkungen hinzuzufiigen. Um den

Punkt eines Kaumes von (3 p 3) Dimensionen zu bestimmen, wird man

im allgemeinen mit (3p 3) GroBen nicht ausreichen: man wird mehr

GroBen benotigen, zwischen denen dann algebraische (oder auch trans-

zendente) Relationen bestehen. AuBerdem mag es aber auch sein, daB

man zweckmafiigerweise Bestimmungsstiicke einfuhrt, von denen jedesmal

verschiedene Serien denselben Punkt der Mannigfaltigkeit bezeichnen.

Welche Verhaltnisse bei den (3p 3) Moduln, die bei p &amp;gt; 1 existieren

miissen, in dieser Hinsicht vorliegen, ist nur erst wenig erforssht. Dagegen

ist der Fall p = 1 aus der Theorie der elliptischen Funktionen genau

bekannt. Ich erwahne die auf inn beziiglichen Resultate, urn mich im

folgenden bei aller Kiirze doch prazise ausdriicken zu konnen. Sei vor

alien Dingen hervorgehoben ,
daB fiir p=l das algebraisohe Individuum

(um diesen oben gebrauchten Ausdruck noch einmal zu verwenden) in der

Tat durch eine (und nur eine) Grofie charakterisiert werden kann: die

absolute Invariante J==^.
M

)
Wenn im folgenden gesagt wird, daB zur

tlberfiihrbarkeit zweier Gleichungen p ==-- 1 ineinander die Gleichheit des

Moduls nicht nur hinreichend, sondern auch erforderlich sei, so ist stets

an die Invariante J gedacht. Statt ihrer verwendet man bekanntlich

gewohnlich das Legendresche x -, welches bei gegebenem J sechswertig

ist, so daB bei der Formulierung allgemeiner Satze eine gewisse Sohwer-

falligkeit unvermeidbar scheint. In noch hoherem MaBe ist dies der Fall,

wenn man das Periodenverhaltnis des elliptischen Integrals erster Gat-

tung, wie dies in anderer Beziehung vielfach zweckmaBig ist, als Modul

einfuhrt. Jedesmal unendlich viele Werte des Moduls bezeichnen dann

dasselbe algebraische Individuum.

20.

Konforme Abbildung geschlossener Flachen auf sich selbst.

In den nun noch folgenden Paragraphen mogen die entwickelten

Prinzipien, wie in Aussicht gestellt, nach der geometrischen Seite verfolgt

54
) Vgl. die Darstellung im 14. Bande der Math. Annalen (1878/79) in der Arbeit

..Vber die. Transformation der elliptischen Funktionen und die Auflosung der Gleichungen

fiinften Grades&quot;
[
- Abh. LXXXII des vorliegenden Bandes S. 13 ff.].

Klein, Gesaminelte muth. Ahhundlungen. III. 36
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werden, um wenigstens die Grundziige fiir eine Theorie der konformen

Abbildung von Flachen aufeinander zu gewinnen
5r&amp;gt;

)
und so den Andeu-

tungen zu entsprechen, mit denen Riemann, wie bereits in der Vorrede

bemerkt, seine Dissertation abschloB. Ich werde mich dabei, was die Falle

p = und p = 1 angeht, um nicht zu weitlaufig zu werden, vielfach auf

eine blofie Angabe der Resultate oder eine Andeutung ihres Beweises be-

schranken miissen.

Indem wir uns zuvorderst nach konformen Abbildungen einer ge-

schlossenen Flache auf sich selbst fragen, haben wir eine Unterscheidung

einzufuhren, von der bislang noch nicht die Rede war: die Abbildung
kann ohne Umlegung der Winkel geschehen oder mit Umlegung derselben.

Wir haben eine Abbildung der einen Art, wenn wir eine Kugel durch

Drehung um den .Mittelpunkt mit sich selbst zur Deckung bringen; wir

bekommen die zweite Art, wenn wir zu demselben Zwecke eine Spiegelung

an einer Diametralebene verwenden. Die analytische Behandlung, wie wir

sie bisher benutzten, entspricht nur den Abbildungen der ersten Art. Sind

u -f- iv und ut -f- iv^ zweibeliebige komplexe Funktionen des Ortes auf derselben

Flache, so liefert u ~ u^, v == v
1

die allgemeinste Abbildung erster Art

( vgl. 6). Aber es ist leicht zu sehen, wie man die Erweiterung zu treffen

hat, um auch Abbildungen zweiter Art zu umfassen. Man hat einfach

u = u
1 ,
v= -

v^ zu setzen, um eine Abbildung zweiter Art zu haben.

Entnehmen wir zunachst den Entwicklungen des vorigen Paragraphen,

was sich auf Abbildung der ersten Art bezieht. Indem wir uns moglichst

geometrischer Ausdrucksweise bedienen, formulieren wir die folgenden

Theoreme :

Flachen p = oder p = 1 konnen immer
,
Flachen p &amp;gt; 1 niemals

unendlich oft durch Abbildung der ersten Art in sich ubergefuhrt werden.

Bei den Flachen p = ist die einzelne Abbildung der ersten Art

bestimmt, wenn man drei beliebige Punkte der Flache drei beliebigen

Punkten derselben zugeordnet hat.

Ist p = 1 ,
so darf man einen beliebigen Punkt der Flache einem

zweiten nach Willkur zuweisen, und hat dann noch zur Bestimmung der

Abbildung erster Art im allgemeinen eine zweifache, im besonderen Falle

eine vierfache oder sechsfache Moglichkeit.

55
)
Die im Texte aufzustellenden Satze finden sich explizite groBtenteils in der

Literatur nicht vor. Wegen der Flachen p vergleiche man den bereits zitierten

Aufsatz von Schwarz (Berliner Monatsberichte 1870 [=Ges. Math. Abhandlungen
Bd. 2, S. 167]). Man sehe ferner die Arbeit von Schottky: Vber die konforme Ab

bildung mehrfach zusammenhdngender Flachen, die als Berliner Inaugural -Dissertation

1875 erschien und spater (1877) in umgearbeiteter Form in Borchardts Journal Bd. 83

abgedruckt wurde. Es handelt sich in derselben um solche p-fach zusammenhan-

gende ebene Bereiche, welche von (p-fl) Randkurven begrenzt werden.
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Mit diesen Satzen ist natiirlich nicht ausgeschlossen ,
daB besondere

Flachen
p&amp;gt;

I durch getrennte Transformationen der ersten Art in sich

iibergehen mogen. Tritt dies ein, so bildet es eine bei beliebiger kon-

former Umanderung der Flache invariante Eigenschaft, nach deren Vor-

handensein und Modalitat besonders interessante Flachenklassen aus der

Gesamtheit der iibrigen herausgehoben werden konnen
&quot;

&quot;).

Doch verfolgen

wir hier diesen Gesichtspunkt nicht weiter.

Betreffs der Transformation zweiter Art mogen wir voranstellen, daft

jede Transformation der zweiten Art in Verbindung mit einer solchen

der ersten Art eine neue Transformation der zweiten Art ergibt. Nun

kennen wir bei den Flachen p = und p = I die Transformationen erster

Art auf Grund der angegebenen Satze vollstandig. Es wird bei ihnen also

geniigen, zu untersuchen, ob iiberhaupt eine Transformation der zweiten

Art existiert. Bei den Flachen p = ist dies sofort zu bejahen. Denn

es geniigt, eine beliebige der eindeutigen Funktionen des Ortes mit nur

einem Unendlichkeitspunkte, x-\-iy, herauszugreifen ,
und dann x

l
= x,

y1
= y zu setzen. Bei den Flachen p ~-= 1 ist die Sache anders. Man

findet, daft im allgemeinen keine Transformation der zweiten Art existiert.

Zum Beweise ist es am einfachsten, die Werte in Betracht zu ziehen,

welche das iiberall endliche Integral W auf der Flache p = 1 annimmt.

Man denke sich in der Ebene W die Punkte W = m to^ -f- m.2 co.2 markiert,

unter m
l ,
m wie oben beliebige positive oder negative ganze Zahlen ver-

standen. Man zeigt dann leicht, daB eine Transformation der zweiten

Art der Flache p 1 in sich nur dann moglich ist
,
wenn dieses Punkt-

system eine Symmetrieachse besitzt. Es ist dies gerade der Fall, in

welchem die oben definierte absolute Invariante J einen reellen Wert auf-

weist. Je nachdem dabei J
&amp;lt;

1 oder ;
&amp;gt; 1 ,

konnen jene Punkte in der

W- Ebene als die Ecken eines rhombischen oder eines rechteckigen Systems

betrachtet werden.

Sei nun p &amp;gt; 1 . Wenn fur eine solche Flache eine Transformation

der zweiten Art existiert, so wird dieselbe im allgemeinen von keiner

weiteren Transformation derselben Art begleitet sein 57
). Denn sonst wiirde

die Wiederholung oder Kombination dieser Transformationen eine von der

Identitat verschiedene Transformation der ersten Art liefern. Die Trans-

56
)
Solchen Flachen entsprechen algebraische Gleichungen mit einer Gruppe ein-

deutiger Transformationen in sich. Die Bemerkungen des Textes zielen also auf

solche Untersuchungen ab, wie sie in neuerer Zeit von Herrn Dyck verfolgt worden
eind (vgl. die bereits zitierte Arbeit im 17. Bande der Math. Annalen 1881: Unter-

suchung und Aufstellung von Gruppe und Irrationalitdt reguldrer Riemannscher Flachen ).

57
) Es gibt natiirlich wieder Flachen, welche neben einer Anzahl von Transfor-

mationen erster Art eine gleiche Anzahl von Transformationen zweiter Art zulassen;

dieselben entsprechen den reyitldr-symmetrischen Flachen der Dyckschen Arbeit.

30*
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formation muB daher notwendig eine symmetrische sein, d. h. eine solche,

welche die Punkte der Flache paarweise zusammenordnet. Ich will dem-

entsprechend die Flache selbst eine symmetrische nennen.

Ubrigens mogen hinterher unter diesem Namen iiberhaupt alle Flachen

mit einbegriffen sein, welche Transformationen zweiter Art in sich zulassen,

die zweimal angewandt zur Identitat zuriickfiihren. Es gehoren dahin, wie

man sofort sieht, die Flachen p = 0, sowie auch samtliche Flachen p = 1

mit reeller Invariante.

21.

Besondere Betrachtung der symmetrischen Flachen.

Fiir die symmetrischen Flachen, auf die wir hier unser besonderes

Augenmerk richten wollen
, ergibt sich sofort eine Einteilung nach der

Zahl und Art der auf ihr befindlichen Ubergangskurven ,
d. h. derjenigen

Kurven, deren Punkte bei der in Betracht kommenden symmetrischen Um-

formung ungeandert bleiben.

Die Zahl dieser Kurven kann jedenfalls nicht grofier sein, als

(/p_|_l). Denn wenn man eine Flache langs aller ihrer Ubergangskurven

mit Ausnahme einer einzigen zerschneidet, so bildet sie, indem ihre sym
metrischen Halften noch immer in der einen Ubergangskurve zusammen-

hangen, nach wie vor ein ungetrenntes Ganze. Es wiirden sich also, wenn

mehr als (p -f- 1) Ubergangskurven vorhanden waren, auf der Flache mehr

als p nicht zerstiickende Riickkehrschnitte ausfiihren lassen, was ein Wider-

spruch gegen die Definition der Zahl p ist.

Dagegen ist unterhalb dieser Gfrenze jede Zahl von Ubergangskurven

moglich. Es mag hier geniigen ,
in diesem Sinne die Falle p = und

p = 1 zu diskutieren; fiir die hoheren p ergeben sich dann von selbst

naheliegende Beispiele.

1. Wenn wir eine Kugel durch Spiegelung an einer Diametralebene

mit sich zur Deckung bringen, so bildet der groBte Kreis, in welchem sie

von der Diametralebene geschnitten wird, eine Ubergangskurve. Wir er-

halten eine Zuordnung der anderen Art, indem wir je zwei solche Punkte

der Kugel entsprechend setzen, welche die Endpunkte eines Durchmessers

bilden. Beide Beispiele sind leicht zu generalisieren. Die analytische Dar-

stellung ist diese. Wenn eine &quot;Ubergangskurve existiert, so gibt es ein-

deutige Funktionen des Ortes mit nur einem Unendlichkeitspunkte, die auf

der Ubergangskurve reelle Werte annehmen. HeiBt eine derselben x-\-iy,

so ist die Umformung, wie oben schon als Beispiel angegeben, durch

x
i
= x, yl

= -
y gegeben.

- - Im zweiten Falle kann man eine Funktion
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x + iy so wahlen, dafi ihre Werte oo und 0, sowie +1 und 1 zu-

sammengeordnete Punkte vorstellen. Dann ist

-1

die analytische Formel der betreffenden Umanderung.

2. Im Falle p=l miissen wir die Invariante J, wie wir wissen,

jedenfalls reell nehmen. Sei dieselbe zunachst &amp;gt; 1 . Dann konnen wir

das zugehorige iiberall endliche Integral W (durch Zufiigung eines geeig-

neten konstanten Faktors) so normieren, daB die eine Periode reell, gleich

a, die andere rein imagindr, gleich ib, wild. Setzen wir dann (fur
1

so haben wir eine symmetrische Umformung der Flache p = 1 mit den

zwei Ubergangskurven :

schreiben wir dagegen :

zwei Ubergangskurven :

y _ o V --

2

Ut = U + V,= -V,

was wieder eine symmetrische Umformung unserer Flache ist, so haben

wir den Fall, in welchem keine Ubergangskurve entsteht. Der Fall mit

nur einer Ubergangskurve tritt ein, wenn wir J &amp;lt; 1 nehmen. Wir konnen

dann W so wahlen, daB seine beiden Perioden konjugiert komplex werden.

Wir schreiben dann wieder

U,= U, Vt
= -V

und haben eine symmetrische Umformung mit der einen Ubergangskurve

F= 0.

Neben die hiermit erlauterte erste Unterscheidung der symmetrischen

Flachen nach der Zahl der Ubergangskurven stellt sich aber noch eine

zweite. Ich will die Falle von oder (p-f-l) Ubergangskurven einen

Augenblick ausschlieBen. Dann bietet sich von vornherein eine doppelte

Moglichkeit. Eine Zerschneidung der Flache Idngs sdmtlicher Vbergangs-

kurven mag ndmlich entweder ein Zerfallen der Flache herbeifiihren oder

nicht. Es sei n die Zahl der Ubergangskurven. Man zeigt dann leicht,

dali p 7i ungerade sein mufi, wenn ein Zerfallen eintreten soil. Eine

weitere Beschrankung existiert nicht, wie man an Beispielen beweist. Wir

wollen dementsprechend symmetrische Flachen der einen und der andern

Art unterscheiden und den ersteren (den zerfallenden
)
Flachen die Flache

mit (p-f-1) Ubergangskurven, den letzteren die Flache ohne Ubergangs
kurve xurechnen*8 ).

;&amp;gt;N

) [Klein hat die beiden Arten symmetrischer Flachen s})ater durch die Worte

nOrthoBymmetrisch&quot; und ,,dias}
rmmetrisch&quot; unterschieden. Vgl. Abh. XLII in Bd. 2



566 Riemannsche Funktionentheorie und automorphe Funktionen.

Diese Satze besitzen eine gewisse Analogic mit den Resultaten, welche

in der analytischen Geometrie die gestaltliche Untersuchung der Kurven

von gegebenen p erzielt hat 59
).

Und in der Tat zeigt sich, daB diese Ana

logic eine begriindete ist. Die analytische Geometrie beschaftigt sich bei

jenen Untersuchungen (zunachst) nur mit solchen Gleichungen

welche reelle Koeffizienten besitzen. Beachten wir zunachst, daB jede solche

Gleichung iiber der z-Ebene in der Tat eine symmetrische Riemann

sche Flache bestimmt, insofern ja die Gleichung und also auch die Flache

ungeandert bestehen bleibt
,
wenn man w und z gleichzeitig durch ihre

konjugierten Werte ersetzt - und daB die Cbergangskurven auf dieser

Flache den reellen Wertereihen von w und z entsprechen ,
welche f=

befriedigen, d. h. genau den verschiedenen Ziigen, welche die Kurve f=
im Sinne der analytischen Geometrie aufweist.

dieser Ausgabe S. 172. Wegen der Entstehung dieser Benennung siehe die unten ab

gedruckte Abh. CI. Fur orthosymmetrische Flachen eines beliebigen p erhalt man
einfache Beispiele, wenn man eine Kugel derart mit p Handhaben versieht, daB diese

zur Aquatorebene der Kugel als Symmetrieebene einer Spiegelung symmetrisch liegen,

d. h. entweder am Aquator oder paarweise zu beiden Seiten desselben liegen. Nun
hat man auBer dem Aquator selbfct nur auf den am Aquator liegenden Handhaben je

eine tlbergangskurve, woraus folgt, daB im orthosymmetrischen Fall p ^ ungerade
ist. Ein Beispiel fur diasymmetrische Flachen ohne Xjbergangskurve bildet die

Oberflache einer Kugel mit p zentralen zylindrischen Durchbohrungen bei Symmetric
am Mittelpunkt, wobei natiirlich die Durchdringungskurven der Durchbohrungen ohne

Belang sind. Beispiele fiir diasymmetrische Flachen mit ;r(&amp;gt;0) Cbergangskurven
erhalt man, indem man die DoppelHachen zu den eofort zu nennenden einseitigen
Flachen bildet und die iibereinanderliegenden Punkte beider Bedeckungen sich ent

sprechen laBt. Man nehme eine Scheibe mit p Lochern und verdrehe von den

p Stucken zwischen dem auBeren Scheibenrand und den Lochrandern p x -f 1 nacli

Art eines Mobiusschen Bandes einfach; man erhalt dann gerade .t Randkurven, langs
deren die beiden Bedeckungen aneinander zu heften sind. Hinterher mag man die

zuerst flache Flache unter Aufrechterhaltung der symmetrischen Beziehung noch zu

einer Kugel mit p Handhaben aufblahen. Im iibrigen sei auf die Leipziger Disser

tation von G. Weichold: Vber symmetrische Riemannsche Flachen und die Periodizitdts-

moduln der zugehorigen Abelschen Normalintegrale ersler Gattung. (1893, abgedruckt
in der Zeitschrift fiir Mathematik und Physik. Bd. 28) verwiesen. V.]

59
) Vgl. Harnack, Vber die Vielteiligkeit der ebenen algebraischen Kurven, in

Bd. 10 der Math. Annalen, 1876, S. 189 tf.; vergleiche ferner S. 415, 416 daselbst

[= Abh. XL in Bd. 2 dieser Ausgabe, S. 154. 155], wo ich die Einteilung jener Kurven
in zweierlei Arten gegeben habe. Vielleicht ist es zweckmaBig, bei diesen Unter

suchungen die Lehre von den symmetrischen Flachen und die Riemannsche Theorie,
so wie baide hier im Texte dargestellt werden, geradezu als Ausgangspunkt zu wahlen.

[DaB es zu jedem p Kurven mit p~ 1 reellen Ziigen gibt, geht auch aus der oben

zitierten Schottkyschen Dissertation hervor. Trotzdem ist das Ergebnis von Harnack
mit dem von Schottky nicht ohne weiteres identisch. Harnack geht namlich

davon aus, daB die Ordnung der Kurve von vornherein gegeben sei, und zeigt, daB

fiir jedes dann mogliche p Kurven mit p -f 1 reellen Ziigen existieren. Vgl. auch die

Erlauterungen auf S. 155 in Bd. 2 dieser Ausgabe. K.]
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Aber auch der RiickschluB ist leicht zu machen. Sei eine symmetri-

sche Flache und auf ihr eine beliebige komplexe Funktion des Ortes,

u _j_ i V} gegeben. Bei der symmetrischen Umformung erfahrl unsere Flache

eine Umlegung der Winkel. Wenn man also jedem Punkte der Flache

solche Werte u
i , v, beilegt, wie sie, unter der Benennung u,v, sein sym-

metrischer Punkt aufweist, so wird u^
- iv

1
eine neue komplexe Funktion

des Ortes sein. Man bilde nun:

U -f i V --= (u -f- ut ) -f- i (v t&amp;gt;J
,

so hat man einen Ausdruck, der im allgemeinen nicht identisch verschwindet
;

es geniigt zu dem Zwecke, die Unendlichkeitspunkte von u ~-
iv. in un-

symmetrischer Weise anzunehmen. Man hat also eine komplexe Funk

tion des Ortes, welche in symmetrisch gelegenen Punkten gleiche reelle.

aber entgegengesetzt gleiche imagindre Werte aufweist. Solcher U -j- i V

mogen nun irgend zwei: W und Z, die iiberdies eindeutige Funktionen

des Ortes sein sollen, herausgegriffen werden. Die zwischen diesen be-

stehende algebraische Gleichung hat dann die Eigenschaft, ungeandert zu

bleiben, wenn man W und Z gleichzeitig durch ihre konjugierten Werte

ersetzt. Sie ist also eine Gleichung mit reellen Koeffizienten, womit der

geforderte Beweis in der Tat erbracht ist.

Ich kniipfe an diese Uberlegungen noch Bemerkungen iiber die reellen

eindeutigen Transformationen reeller Gleichungen f(w,z} = in sich, oder,

was dasselbe ist, iiber solche konforme Abbildungen erster Art symmetri-

scher Flachen auf sich selbst, bei denen symmetrische Punkte wieder in

symmetrische Punkte iibergehen. In unendlicher Zahl konnen solche Trans-

formationen nach dem allgemeinen Satze des 19 nur fiir p = und

p =-. 1 auftreten; wir beschranken uns also auf diese Falle. Nehmen wir

zuvorderst p = 1. Dann sehen wir sofort, daB unter den friiher aufgestellten

Transformationen nur noch diejenigen

W^ W -f C

in Betracht kommen, bei denen C eine reelle Konstante bedeutet. Analog

in dem ersten Falle p -- 0. Die Beziehung x - x, yt
= -

y bleibt un

geandert, wenn man x -f- iy =- 2 und x
i -}-iy1

^-z
i gleichzeitig derselben

linearen Transformation:
t r.z + 8

r
~

~
A

J
2

unterwirft, wo die Verhdltnisgroften a:p:y:6 reell sind. In dem zweiten

Falle p ^ ist die Sache etwas komplizierter. Auch bei ihm sind lineare

Transformationen mit drei reellen Parametern moglich. Dieselben nehmen

aber fiir das oben eingefiihrte z die folgende Gestalt an:
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wo a : b : c : d die drei reellen Parameter vorstellen. Dieses Resultat ist

implizite in den Untersuchungen enthalten, die sich auf die analytische

Representation der Drehungen der x -f- iy-Kugel um ihren Mittelpunkt
beziehen 60

).

22.

Konforme Abbildung verschiedener Flachen aufeinander.

Wenn es sich jetzt darum handelt, verschiedene geschlossene Flachen

aufeinander abzubilden, so liefern die vorausgeschickten Untersuchungen
iiber die kcnforme Abbildung geschlossener Flachen auf sich selbst die

notigen Nebenbestimmungen, welche angeben, wie oft sich eine solche Ab

bildung gestaltet, sofern eine solche iiberhaupt moglich ist. Flachen,

welche sich konform aufeinander abbilden lassen, besitzen jedenfalls (wie
schon hervorgehoben) iibereinstimmende Transformationen in sich selbst.

Man erhalt also alle Abbildungen der einen Flache auf die zweite, wenn

man eine beliebige Abbildung mit alien solchen verbindet, welche eine

der beiden Flachen in sich selbsfc iiberfuhren. Ich werde hierauf nicht

weiter zuruckkommen.

Betrachten wir nun zuvorderst allgemeine, d. h. nicht symmetrische
Flachen. Dann treten die Abzahlungen des 19 betreffs der Moduln

algebraischer Gleichungen unmittelbar in Geltung. Wir haben zunachst:

Flachen p = lassen sich immer konform aufeinander abbilden ;

und finden iibrigens, daB die Flachen p=\ einen, die Flachen p &amp;gt; 1

(3p 3) bei konformer Abbildung unzerstorbare Moduln besitzen. Jeder

solche Modul ist im allgemeinen eine komplexe Konstante. Dem Umstande

entsprechend, daB bei symmetrischen Flachen reelle Parameter in Betracht

gezogen werden miissen, wollen wir ihn in seinen reellen und seinen imagi-

naren Bestandteil zerlegt denken. Dann haben wir:

Sollen zwei Flachen p &amp;gt; aufeinander abbildbar sein, so sind im

Fall p = 1 zwei, im Falle
p&amp;gt;

I aber (6 p 6) Gleichungen zwischen

den reellen Konstanten der Flachen zu erfiillen.

Indem wir uns jetzt zu den symmetrischen Flachen wenden, haben

wir noch eine kleine Zwischenbetrachtung zu machen. Zunachst ist er-

sichtlich, daB zwei solche Flachen nur dann ,,symmetrisch&quot; aufeinander

bezogen werden konnen, wenn sie neben dem gleichen p dieselbe Zahl rr

der Ubergangskurven darbieten und iiberdies beide entweder der ersten

oder der zweiten Art angehoren. Im iibrigen wiederhole man speziell fur

die symmetrischen Flachen die Abzahlungen des 13 betreffs der Zahl

60
) Siehe zumal: Cay ley, On the correspondence between homographies and rotations,

Mathematische Annalen, Bd. 15, 1879 S. 238 240 ^Collected math, papers, vol. X,
Nr. 660, S. 153154]. [Siehe ferner S. 3234 des ,,Ikosaederbuches&quot;J.
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der in eindeutigen Funktionen enthaltenen Konstanten unter der Bedingung,

daB nur solche Funktionen in Betracht gezogen werden, welche an sym-

metrischeri Stellen konjugiert imaginare Werte aufweisen. Hiermit kom-

biniere man sodann nach dem Muster des 19 die Zahl solcher iiber der

Z-Ebene konstruierbarer mehrblattriger Flachen, welche in. bezug auf die

Achse der reellen Zahlen symmetrisch sind. Ich will dabei, um das Auf-

treten unendlich vieler Transformationen in sich zu vermeiden, zuvorderst

annehmen, daB p^ I sei. Die Sache ist dann so einfach, daB ich sie

nicht speziell durchzufiihren brauche. Der Unterschied ist nur, daB die

in Betracht komraenden, friiher unbeschrankten Konstanten nunmehr ge-

zwungen sind, entweder einzeln reell oder paarweise konjugiert komplex
zu sein. Infolgedessen reduzieren sich alle Willkiirlichkeiten auf die Halfte.

Wir mogen folgendermaBen sagen :

Zur Abbildbarkeit zweier symmetrischer Flachen p &amp;gt; 1 aufeinander

ist neben der Ubereinstimmung in den Attributen das Bestehen von

(
3 p 3

) Gleichungen zwischen den reellen Konstanten der Fldche er-

forderlich.

Die Falle p=0 und p= 1, welche hierbei ausgeschlossen wurden,

sind implizite bereits im vorigen Paragraphen erledigt. Selbstverstandlich

miissen zwei symmetrische Flachen p =-- 1
,
die sich aufeinander sollen ab-

bilden lassen, die gleiche Invariante J besitzen
,
was eine Bedingung fur

die Konstanlen der Flachen abgibt, insofern J jedenfalls reell ist. Im

iibrigen aber findet man sofort, daB die Abbildung sich allemal ermog-

licht, sobald die symmetrisch en Flachen, wie dies Selbstverstandlich ver-

langt werden muB, in der Zahl der Ubergangskurven iibereinstimmen.

23.

Berandete Flachen und Doppelflachen.

Auf Grund der nunmehr gewonnenen Resultate konnen wir den bis-

herigen Untersuchungen iiber die Abbildung geschlossener Flachen eine

scheinbar bedeutende Verallgemeinerung zuteil werden lassen, und deshalb

habe ich eben die symmetrischen Flachen so ausfiihrlich betrachtet.

Wir konnen jetzt namlich bera?idete Flachen und Doppelftdchen in Be

tracht ziehen (mogen nun letztere berandet sein oder nicht) und mit

einem Schlage die auf sie beziiglichen Fragen erledigen. Hierzu gehort,

was die Einfiihrung der Randkurven angeht, daB wir uns von einer ge-

wissen Beschrankung befreien, welche wir bisher, allerdings nur implizite,

vorausgesetzt haben. Wir dachten uns die Flachen, auf denen wir ope-

rierten, bislang durchweg als stetig gekrummt, oder doch nur in einzelnen

Punkten (den Verzweigungspunkten) mit Unstetigkeiten behaftet. Aber
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nichts hindert uns, jetzt hinterher auch andere Unstetigkeiten zuzulassen.

Wir werden uns z. B. vorstellen diirfen, daB unsere Flache aus einer end-

lichen Anzahl verschiedener (im allgemeinen selbst gekriimmter) Stiicke,

welche unter endlichen Winkeln zusammenstoBen, polyederartig zusammen-

gesetzt sei. Konnen wir uns doch auf einer solchen Flache ebensogut
elektrische Strome verlaufend denken, wie auf einer stetig gekriimmten!
Unter diese Flachen nun lassen sich die berandeten Flachen subsumieren 01

).

Man fasse ndmlich die beiden Seiten der berandeten Flache als Polyeder-

flachen auf, welche Idngs der Eandkurve (also durchweg unter einem

Winkel von 360 Grad) zusammenstoflen und behandele nunmehr statt der

^lrsprunglichen berandeten Flache die aus beiden Seiten zusammengesetzte

Gesamtfldche&quot;
2

}. Diese Gesamtflache ist dann in der Tat eine geschlossene
Flache. Sie ist aber iiberdies eine symmetrische Flache. Denn wenn man
die iibereinanderliegenden Punkte der beiden Flachenseiten vertauscht, so

erfahrt die Gesamtflache eine konforme Abbildung auf sich selbst mit

Umlegung der Winkel. Die Randkurven sind dabei die XJbergangskurven.

Zugleich aber gewinnt unsere Einteilung der symmetrischen Flachen in

zweierlei Arten eine ivichtige und durchschlagende Bedeutung. Die ge-

gewohnlichen berandeten Flachen, bei denen man zwei Flachenseiten unter-

scheiden kann, entsprechen offenbar der ersten Art. Der zweiten Art aber

korrespondieren die Doppelfldchen, bei denen man von einer Flachenseite

durch kontinuierliches Fortschreiten iiber die Flache hin zur anderen ge-

langen kann. Auch der Fall ist nicht auszuschlieBen (wie bereits an-

gedeutet), daB die Doppelflache iiberhaupt keine Randkurve besitzen mag.
Wir haben dann eine symmetrische Flache ohne Ubergangskurve vor uns.

Ich betrachte nunmehr der Reihe nach die verschiedenen auseinander-

zuhaltenden Falle.

1. Sei zuvorderst eine einfach berandete. einfach zusammenhdngende
Flache gegeben. Eine solche Flache erscheint fiir uns als eine geschlos

sene Flache ^=0, welche unter Auftreten einer Ubergangskurve sym-
metrisch auf sich selbst bezogen ist. Wir finden also, daft zwei solche

Flachen sich allemal durch Abbildung der einen oder der anderen Art

konform aufeinander beziehen lassen, und daft man dabei in jedem der

beiden Falle noch drei reelle Konstanten zur willkurlichen Verfugung
hat. Wir konnen die letzteren insbesondere dazu benutzen, um einen be-

liebigen inneren Punkt der einen Flache einem entsprechend gelegenen

01
)
Ich verdanke diese Auffassung einer gelegentlichen Unterredung mit Herrn

Schwarz (Ostern 1881). [Sie geht auf Herrn Schottky zuriick.&quot;

62
) Ich driicke mich im Texte der Kiirze halber so aus, als wenn die urspriing-

liche Flache eine zweiseitige Flache gewesen ware, wahrend doch nicht ausgeschlossen
sein soil, daB sie eine Doppelflache ist.



XCIX. Algebraische Funktionen und ihre Integrate. (Abschnitt III.) 571

Punkte der anderen Flache zuzuweisen und iiberdies einen beliebigen

Randpunkt der einen Flache einem beliebigen Randpunkte der anderen.

Diese Bestimmungsweise entspricht dem bekannten Satze, den Riemann
betreffs der konformen Abbildung einer einfach berandeten, einfach zu-

sammenhangenden ,
ebenen Flache auf die Flache eines Kreises gegeben

und in Nr. 21 seiner Dissertation als Beispiel fur die Anwendung seiner

Theorie auf Probleme der konformen Abbildung ausfiihrlich. erlautert hat.

2. ,11% betrachten ferner Doppelfldchen p = (ohne Randkurven).

Aus 21,22 folgt sofort, daB zwei solche Flachen allemal konform auf-

einander bezogen werden konnen, und man dabei, den SchluBformeln des

21 entsprechend, noch drei reelle Konstanten zu beliebiger Verfugung hat.

3. Die verschiedenen hier in Betracht kommenden Fdlle, welche eine

Gesamtftdche p = 1 ergeben, betrachten wir gemeinsam. Es gehoren dahin

zunachst die zweifach berandeten, zweifach zusammenhdngenden Flachen,

also Flachen, die wir uns im einfachsten Falle als geschlossene Bander

vorstellen diirfen. Es gehoren dahin ferner die bekannten Doppelftdchen
mit nur einer Randkurve, die man erhalt, wenn man die beiden schmalen

Seiten eines rechteckigen Papierstreifens zusammenbiegt, nachdem man den

Streifen um 180 Grad tordiert hat. Es gehoren endlich dahin gewisse

unberandete Doppelftdchen. Man kann sich von denselben ein Bild machen,

indem man etwa ein Stuck eines Kautschukschlauches umstiilpt und nun

so sich selbst durchdringen laBt, daB bei Zusammenbiegung der Enden

die AuBenseite mit der Innenseite zusammenkommt. Beziiglich aller dieser

Flachen besagen die friiheren Satze, daB die Abbildbarkeit der einzelnen

Flache auf eine zweite derselben Art das Bestehen einer, aber nur einer,

Gleichung zwischen den reellen Konstanten der Flachen voraussetzt, daB

aber die Abbildung, wenn iiberhaupt, in unendlich vielen Weisen geschehen
kann

,
indem man ein doppeltes Vorzeichen und eine reelle Konstante zu

beliebiger Verfugung hat.

4. Wir nehmen nunmehr den allgemeinen Fall einer zweiseitigen

Flache. Die Flache soil TT Randkurven besitzen und iiberdies p nicht

zerstiickende Riickkehrschnitte zulassen
,
wobei entweder p &amp;gt;

sein muB
oder 77: &amp;gt; 2. Dann wird die aus Vorder- und Riickseite gebildete Gesamt-

flache 2 p + n 1 nicht zerstiickende Riickkehrschnitte zulassen. Denn

man kann erstens die p nach Voraussetzung auf der einfachen Flachen-

seite moglichen Riickkelirschnitte jetzt doppelt benutzen (sowohl auf der

Vorderseite als der Riickseite), man kann ferner noch langs (ji 1) der

vorhandenen Randkurven Schnitte anbringen, ohne daB die Gesamtflache

aufhorte, ein einziges zusammenhangendes Flachenstiick zu bilden. Wir

werden also in den Satzen des vorigen Paragraphen p = 2p -\- n -
\

setzen und haben :
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Zwei Fldchen der betrachteten Art lassen sich, wenn uberhaupt, nur

auf eine endliche Anzahl von Weisen aufeinander abbilden. Die Ab-

bildbarkeit hdngt von 6 &amp;gt; -)- 3 TT 6 Gleichungen zwischen den reellen

Konstanten der Fldchen ab.

5. Wir haben endlich den allgemeinen Fall der Doppelfldche mit n
Randkurven und P auf der doppelt gedachten Flache neben den Rand-

kurven moglichen Riickkehrschnitten. Indem wir die drei unter 2. und

3. betrachteten Moglichkeiten (P = , n ~ oder 1, und P =\- n = 0)
beiseite lassen, erhalten wir denselben Satz wie unter 4., nur daB uberall

statt 2 p -f- n 1 die Summe P -(- n zu schreiben ist, wo P nach Be-

lieben eine gerade oder ungerade Zahl sein kann. Insbesondere betrdgt

die Zahl der reellen Konstanten einer Doppelfldche, die bei beliebiger

konformer Abbildung ungedndert bleiben, 3 P -\-3ji 3. -

Unter die hiermit gewonnenen Resultate subsumieren sich die all

gemeinen Theoreme und Entwicklungen, welche Herr Schottky in seiner

wiederholt zitierten Abhandlung gegeben hat, als spezielle Falle.

24.

SchluBbemerkung.

Die Entwicklungen des nunmehr zu Ende gefiihrten letzten Abschnitts

dieser Schrift sollten, wie wiederholt gesagt, den Andeutungen entsprechen,

mit denen Riemann seine Dissertation abschloB. Allerdings haben wir

uns auf eindeutige Beziehung zweier Flachen durch konforme Abbildung
beschrankt, Riemann hat, wie er ausspricht, ebensowohl an mehrdeutige

Beziehung gedacht. Man wiirde sich dementsprechend jede der beiden in

Vergleich kommenden Flachen mit mehreren Blattern iiberdeckt vorstellen

miissen und erst die so entslehenden mehrblattrigen Flachen konform ein-

deutig zu beziehen haben. Die Verzweigungspunkte , welche diese mehr

blattrigen Flachen besitzen mogen, wiirden ebensoviele neue, zur Dispo
sition stehende komplexe Konstante abgeben. Hierzu ist zu bemerken,

daB wir wenigstens einen Fall einer solchen Beziehung bereits ausfiihrlich

in Betracht gezogen haben. Indem wir eine beliebige Flache mehrblattrig

iiber die Ebene ausbreiteten
( 15), haben wir zwischen Flache und Ebene

eine Beziehung hergestellt, die von der einen Seite mehrdeutig ist. Es

ist dann weiter hervorzuheben
,
daB eben dieser spezielle Fall auch zwei

beliebige Flachen mehrdeutig aufeinander beziehen laBt. Denn sind erst

die beiden Flachen auf die Ebene abgebildet, so sind sie, durch Vermitt-

lung der Ebene, auch aufeinander bezogen. Mit diesen Bemerkungen
ist die Frage nach der mehrdeutigen Abbildung natiirlich keineswegs er-

schopft. Aber es ist doch eine Grundlage zu ihrer Behandlung gewonnen,
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indem gezeigt ist, wie sie sich in die iibrigen funktionentheoretischen

Spekulationen Kiemanns, von denen wir hier Rechenschaft zu geben

hatten, einfiigt.

[Ich greife gern noch einmal auf die wiederholt genannte Arbeit Schottkys in

Crelles Journal, Bd. 83 (1877) zuriick, zumal ich weiter unten (S. 578/579) ohnehin aus-

fiihrlicher auf sie zuriickkommen muB. Die groBe Ahnlichkeit der auf einen beson-

deren Fall beziiglichen Schottkyschen Untersuchungen mit den allgemeinen meiner

Schrift war mir von vornherein aufgefallen. Ich schrieb also damals an Herrn

Schottky und fragte ihn nach der Entstehung seiner Ideen. Hierauf antwortete er

mir in einem Briefe vom Mai 1882 (der in Bd. 20 der Math. Annalen abgedruckt

wurde), daB er in der Tat urspriinglich auch von der Betrachtung der Stromungen
einer inkompressiblen Fliissigkeit ausgegangen Bei und diesen physikalischen Ausgangs-

punkt nur auf Rat von Weierstrass bei der Drucklegung durch die Bezugnahme
auf Schwarz Untersuchungen iiber konforme Abbildung ersetzt habe.

Ich weise ferner noch einmal darauf hin, daB Weyl in seinem Buche Die Idee

der Riemannschen Fldche (1913) die Mehrzahl der in der vorstehenden Abhandlung
ausgesprochenen Gedanken in einer alien modernen Anforderung an Strenge geniigen-
den Weise bewiesen hat. K.]



C. Autographierte Vorlesungshefte.

;Math. Annalen Bd. 45 (1894).]

Riemannsche FlRchen.

(Doppelvorlesung Winter 1891/92, Sommer 1892.)

Den Ausgangspunkt bildet hier selbstverstandlich diejenige Auffassung

der Riemaimschen Theorie, welche ich seinerzeit in meiner Schrift iiber

Riemann (Leipzig 1882) [vgl. die vorstehende Abh. XCIX] skizziert und

bald darauf in Bd. 21 der Annalen [siehe die unten folgende Abh. GUI]
noch weiter ausgefiihrt habe. Das Wesentliche ist, daB die Riemannsche

Flache (oder irgendein mit ihr aquivalenter Bereich) als Definition der zu-

gehorigen Funktionen gilt. Ich brauche hierauf an gegenwartiger Stelle

kaum zuriickzukommen, nachdem einerseits meine Auffassungsweise in den

von Herrn Fricke bearbeiteten Vorlesungen iiber Modulfunktionen aus-

fiihrlich dargelegt ist, nachdem andererseits Herr Picard in seinem neuen

Traite d analyse einen entsprechenden Standpunkt eingenommen hat. Eben-

sowenig fiihre ich hier aus (was ebenfalls bereits in den ,,Modulfunktionen&quot;

zur Geltung kommt), daB mit der genannten Auffassung zugleich eine

neue Grundlage fiir die Darstellung der algebraischen Funktionen in homo-

gener Form gegeben ist
1

).
Ich habe im AnschluB daran in meiner Vor-

lesung u. a. eine homogene Formulierung der Theorie der zu einer ge-

gebenen Riemannschen Flache gehorigen Minimalfldchen gegeben, wobei

sich diese Theorie sehr viel symmetrischer gestaltet als bei den sonstigen

Darstellungen und systematisch in die iibrigen Betrachtungen eingefiigt

erscheint.

An die hiermit bezeichneten Entwicklungen kniipft sich nun als zweiter

Teil der Vorlesung eine historische Vbersicht uber die Theorie der alge

braischen Kurven, wobei es sich in erster Linie darum handelt, uberall

hervorzukehren, wie sich die einzelnen Begriffsbestimmungen und Satze

vom Standpunkte der Riemannschen Theorie aus darstellen. Ich brauche

hier auf die einzelnen Momente der historischen Darstellung um so weniger

x
) [Siehe zu alien diesen Punkten die Vorbemerkungen auf S. 479 ff. Im ubrigen

vcrweise ich auf die ausfiihrlichere Darstellung in der Autographic selbst. K.]
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einzugehen, als ja ein ausfuhrlicher Bericht iiber denselben Gegenstand

von seiten der Herren Brill und Noether demnachst in den Berichten

der deutschen mathematischen Gesellschaft publiziert werden soil
-); dort

werden zweifellos auch einzelne Ungenauigkeiten meiner Darstellung korri-

giert sein. Andererseits iiberspringe ich alle diejenigen Formulierungen,

welche bereits in den ,,Modulfunktionen&quot; ihre Stelle gefunden haben. So

mogen nur folgende Punkte genannt werden:

Eine jedenfalls wichtige Frage ist, wie man am einfachsten zu einer

gegebenen ebenen algebraischen Kurve eine zugehorige Riemannsche

Flache konstruiert. Ich erinnere in dieser Hinsicht zunachst an das Ver-

fahren, welches ich in Math. Annalen Bd. 7 und 10 gegeben habe (1874,

1876) [vgl. die Abh. XXXVII und XL in Bd. 2 dieser Ausgabe], wo ich

den Ort der reellen Punkte der imaginaren Kurventangenten als Riemann

sche Flache auffaBte (,,projektive Flache&quot;).
Die verschiedenen Realitats-

theoreme, welche man fur die Singularitaten der ebenen algebraischen

Kurven besitzt, erfahren von hier aus eine neue Beleuchtung. Ich gebe

sodann eine zweite Konstruktion, die in analvtischer Form schon bei

friiheren Autoren auftritt, aber hier wohl zum ersten Male geometrisch

ausgefiihrt wird (,,metrische Flache&quot;).
Einem imaginaren Kurvenpunkte

wird hier derjenige reelle Punkt der Ebene zugeordnet, der mit ihm und

dem einen Kreispunkte der Ebene auf einer Geraden liegt. Dabei fallen

die Verzweigungspunkte der Flache in die Brennpunkte der Kurve. Es

sind dies diejemgen Flachen, welche neuerdings Herr Loud einer ein-

gehenden Betrachtung unterzogen hat (vgl. Annals of Mathematics, Bd. 8,

1893).

Eine weitere Frage ist die nach der Bedeutung der speziell kurven-

theoretischen Methoden, also des Noether schen Fundamentalsatzes, des

Restsatzes usw. fur die Riemannsche Auffasung. Ich stelle hier mehr

die Probleme, als daB ich sie erledige. Es handelt sich immer darum,

die Theoreme, von der Formel abgeldst, nach ihrer funktionentheoretischen

Bedeutung zu begreifen. Es wiirde mir wichtig scheinen, die verschiedenen

hier nur angedeuteten Ansatze weiter auszufiihren. Insbesondere ist meine

Ansicht, daB iiberall da, wo die Moduln des algebraischen Gebildes in

Betracht kommen, die Riemannsche Behandlung den Theoremen einen

hoheren Grad von Sicherheit verleiht. Man kann bei der lib lichen alge-

braisch-geometrischen Behandlung fast bei jedem Schritte Einwiirfe formu-

lieren, dahingehend, daB notwendige Abhangigkeiten der zu kombinierenden

Gleichungen vielleicht nicht erkannt sind. Es mag nicht schwierig sein,

auf den einzelnen derartigen Einwurf zu antworten, etwa durch Diskussion

-) [Dies ist in Bd. ;{ der Jahresberichte der Deutschen Mathematiker-Vereini-

gung (1*94) geschehen.j
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eines numerischen Beispiels. Dagegen scheint es fast unmoglich und jeden-

falls aufierst umstandlich, dieses Verfahren bei langeren Beweisen, uberall

wo es notig ware, in Anwendung zu bringen. Ganz anders die Beweis-

methoden, welche an die Riemannschen Existenzsatze ankniipten. Ihnen

haftet nur, hochst bedauerlicherweise, eine andere Beschrankung an: sie

sind bis auf weiteres nur auf eindimensionale algebraische Gebilde an-

wendbar und konnen noch in keiner Weise auf mehrdimensionale alge

braische Gebilde ausgedehnt werden.

An dritter Stelle sei eines Beispiels gedacht, welches ich fur die hier-

mit entwickelte Auffassung in der Theorie der Raumkurven gebe. Bei

seinen interessanten Untersuchungen iiber die Brill-Noetherschen Spezial-

gruppen gebraucht Herr Castelnuovo gelegentlich die Annahme, es sei

moglich, eine Cm+p des Rm vom Geschlechte p in eine rationale Cm des-

selben Raumes und p geradlinige Sekanten dieser Cm zerfalien zu lassen.

Indem ich mir als Abbild der Raumkurve erne (m -~
p)-blattrige Rie

mannsche Flache iiber der Ebene gegeben denke, vermag ich in der Tat

den hier erforderlichen Beweis zu fiihren. Es handelt sich nur darum,

die Flache durch Verschiebung ihrer Verzweigungspunkte so ausarten zu

lassen, daB sich p einfache Blatter von ihr abtrennen. Allerdings wird

hier von dem Riemannschen Existenzsatzen in einer Weise Gebrauch ge-

macht, die in den explizite vorliegenden Beweisen desselben nicht vor-

gesehen ist. Das Problem ist, die Stetigkeit der durch eine Riemannsche
o O

Flache definierten Funktionen bei stetiger Abandoning der Flache zu be-

weisen. Ich hoffe, daB dieser Gegenstand binnen kurzem von anderer Seite

seine Erledigung finden wird 3
).

Es folgt ein letzter Teil der Vorlesung. Ich kann mich hier wieder

sehr kurz lassen, weil ich den Gegenstand spater (Math. Annalen Bd. 42)

in einer eigenen Abhandlung dargelegt habe. [Gemeint ist die Arbeit,

welche bereits in Bd. 2 dieser Ausgabe als Nr. XLII abgedruckt ist.] Schon

in meiner Schrift iiber Riemann hatte ich die Theorie der Kurven-

gestalten an die Theorie der symmetrischen
&quot; Riemannschen Flachen an-

gekniipft. Dies habe ich nun hier nach verschiedenen Richtungen ausgefiihrt

und insbesondere durch Diskussion der Perioden der zugehorigen Abelschen

Integrale eine Menge von Theoremen iiber die Realitat von Beriihrungs-

kurven usw. entwickelt.

Gottingen, im Marz 1894.

s
) [Dies iBt in den Arbeiten von Ritter in den Banden 45 (1894) und 46 (1895)

der Math. Annalen geschehen; insbesondere wird dort (auf S. 247 248 des Bandes 46)

die Berechtigung meiner Auffassung des Verfahrens von Castelnuovo ausdriicklich

bewiesen. K.1



Zur Vorgesehiclite der automorphen Funktionen.

Die Benennung ,,automorphe Funktionen&quot; fiir diejenigen Funktionen (insbeson-
dere die eindeutigen von einer Veranderlichen), welche bei gewissen linearen Substi

stutionen der unabhangigen Variablen ungeandert bleiben, wird im Texte der fol-

genden Nummern CI bis CV nocb nicht gebraucht; sie ist erst 1890 in .meiner
Arbeit Zur Theorie der allgemeinen Lameschen Funktionen 1

) eingefiihrt worden, und
seitdem wohl allgemein, auch international, angenommen

2
).

Das einfachste Beispiel
bilden selbstverstandlich die einfach- oder doppelt-periodischen Funktionen; dann
kommen die rationalen Funktionen, die aus der Theorie der regularen Korper er-

wachsen. Mit ihrer Betrachtung begann meine eigene Arbeit an der Theorie der auto

morphen Funktionen im Jahre 1874. Diese niederen Falle sollen im Folgenden durch-

weg beiseite bleiben; die Geschichte der periodischen und doppeltperiodischen Funk
tionen ist ja an sich hinreichend bekannt, und auBerdem finden sich zahlreiche An-

gaben dariiber im ersten Abschnitte des vorliegenden Bandes, wahrend iiber die

algebraischen Falle der zweite Abschnitt des zweiten Bandes dieser Gesamtausgabe
zusammenhangend Auskunft gibt. Im folgenden wird daher nur von den hoheren
transzendenten Fallen die Rede Bein. Die geschichtliche Entwicklung ihrer Theorie

bis zum Jahre 1912 und insbesondere die Vorgeschichte sind auf Grund des damals

gedruckt vorliegenden Materials sehr zuverlassig von R. Fricke in seinem Artikel in

der Enzyklopadie der Math. Wissenschaften (II B 4) dargestellt. Wenn ich an gegen-
wartiger Stelle darauf zuriickkomme, so geschieht es einmal, weil inzwischen einige
neue Quellen erschlossen sind, dann aber, weil ich auch den subjektiven Zusammen-
hiingen, so wie sie mir entgegengetreten sind, Ausdruck geben mochte. Zugleich gibt
dies die beste Einleitung zu der Korrespondenz zwischen H. Poincare und mir in

den entscheidenden Jahren 1881 und 1882, die weiterhin folgt und selbst als ein Bei-

trag zur Vorgeschichte der automorphen Funktionen gelten mag. Dafiir werden her-

nach die hietorischen Exkurse und personlichen Bemerkungen, die seinerzeit an ver-

schiedenen Stellen dem Texte der Abhandlungen in FuBnoten beigegeben waren, bei
dem gegenwartigen Wiederabdruck fortbleiben, bzw. durch Riickverweise auf diese

Vorbemerkungen hier und den genannten Briefwechsel ersetzt werden.

DaB Gauss und Riemann die Figuren der Dreiecksfunktionen und speziell der
Modulfunktion x-

(a&amp;gt;)
bereits gekannt haben, ist schon in Bd. 2 dieser Ausgabe,

S. 256, erwahnt. Hinzugefiigt sei, daB Riemann den handschriftlichen NachlaB von
Gauss und also vermutlich die Figuren, welche R. Fricke aus demselben in Bd. 8

von GausB
1 Werken (S. 103105) zusammengestellt hat, kannte, als er 1858/59 die

beriihrnte Vorlesung hielt, iiber welche die von Noether und Wirtinger herausgegebenen
Nachtrage zu Riemanns Ges. math. Werken (siehe daselbst S. 69-94) Auskunft geben.
In einem gewissen MaBe sagt Riemann es selbst in der Einleitung seiner Abhandlung
iiber die P-Funktion (Ges. math. Werke, Nr. IV, 1. Aufl., S. 62 ff., 2. Aufl. S. 67 ff.), worauf

l
)
Siehe Gottinger Nachrichten vom Jahre 1890, S. 94 - Abh. LXIV in Bd. 2

dieser Ausgabe, S. 549.

-) Auch die Benennung Stigma fiir einen Verzweigungspunkt relativ zu einer (ein-
oder mehrblattrigen, ebenen oder auch frei im Raume gelegenen) Riemannschen Flache
kommt in den folgenden Abhandlungen noch nicht vor; an welcher Stelle sie zum
ersten Male steht, kann ich nicht angeben, sie empfiehlt sich aber durch ihre Pragnanz.

Klein, Gesammelte math. Abhandlungen. III. 37
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mich in freundlicher Weise Herr Schlesinger aufmerksam machte. AuBerdem ist aus dem
Bericht Scherings iiber den 3. Band von Gauss Werken 3

)
und dem heftigen Angriffe

K. Hattendorffs gegen denselben 4
) bekannt, daB Riemann urspriinglich im Auf-

trage der Gottinger Gesellschaft der Wissenschaften die Herausgabe von Gauss Unter-

suchungen iiber elliptische Funktionen iibernommen hatte, und daB Sc hering erst

nachtraglich an seine Stelle trat (wobei in Bd. 3 der Gaussausgabe dann freilich die

Figuren, welche die zu y&quot; (co) gehorigen Doppeldreiecke vorstellen, in unkenntlicher

Form wiedergegeben sind). Man wird also die betreffenden, urspriinglich jedenfalls
von der Reduktionstheorie der binaren quadratischen Formen ausgehenden, Gaussi-

schen Ergebnisse nicht bloB als eine historisch merkwiirdige Tatsache, sondern als

eine Quelle von nachwirkender Kraft anerkennen miissen.

Aber auch Riemanns Forschungen sind nicht bloB hinterher bekannt geworden.
Nicht nur waren Exemplare der Nachschriften seiner Vorlesungen, wie wir sie jetzt auf der

Gottinger Universitatsbibliothek besitzen, im engeren Kreise seiner Schiller verbreitet, son
dern es kann kein Zvveifel sein, daB Riemann 1858/59 bei Gelegenheit einer ausfiihrlichen

Bezugnahme mit Weierstrass mit diesem iiber seine einschlagigen Untersuchungen
gesprochen hat. Wir wissen, daB Weierstrass in einer im Sommer 1863 iiber Abelsche
Funktionen gehaltenen Vorlesung - - vielleicht also auch schon in friiheren Vor

lesungen von der Theorie der linearen Differentialgleichungen gehandelt hat, natiir-

lich, seiner Grundauffassung entsprechend, von der explizite hingeschriebenen Diffe-

rentialgleichung beginnend; er hat sich fernerhin auch mannigfach mit der konformen

Abbildung geradlinig und kreisformig begrenzter Polygone auf die Halbebene be-

schaftigt und mit beiden Untersuchungsrichtungen jiingere Forscher angeregt, namlich

Fuchs und Schwarz. Ich berufe mich auf die AuBerungen, welche die beiden in

dieser Hinsicht in ihren ersten einschlagigen Veroffentlichungen niedergelegt haben 5
).

Es ware um so mehr wiinschenswert, diese Zusammenhange klarzustellen, als Fuchs
und Schwarz auch spaterhin, wie es scheint, keine eigentliche wissenschaftliche

Fiihlung miteinander hatten. Uns interessiert an dieser Stelle insbesondere, daB
Schwarz in seiner groBen Abhandlung iiber die hypergeometrische Reihe in Crelles

Journal, Bd. 75 (1872/73) (=Ges. math. Abhandlungen, Bd. 2, S. 211 259) die Theorie

der eindeutigen Dreiecksfunktionen mit kreisformiger natiirlicher Grenze entwickelte

und damit die wesentlichste Eigenschaft der Modulfunktion * 2

(o&amp;gt;)
zu allgemeiner

Kenntnis brachte, woran ich und andere dann spiiter angekniipft haben.

Ubrigens hat Riemann ja auch die andere Art automorpher Funktionen, die

entstehen, indem man einen von Vollkreisen begrenzten Bereich der Ebene an diesen

Kreisen fortgesetzt symmetrisch reproduziert
9
).

Die Priifung der Originalblatter hat

ergeben, daB Webers Mitteilungen den Vorbereitungen zu einer im Sommer 1858

gehaltenen Vorlesung entnommen sind. Und zwar geht Riemann dabei zunachst von
der Aufgabe aus, fur ein von mehreren Kugeln gebildetes Konduktorsystem das

Gleichgewicht elektrostatischer Ladungen zu bestimmen. Hierfiir war die Benutzung
des Symmetrieprinzipes in den Arbeiten von W. Thomson vorgebildet, die als Briefe

an Liouville in dessen Journal von 1845 an erschienen 7

).
Also auch hier sind die

mathematischen Entwicklungen aus physikalischen Anregungen erwaehsen.

3
) Math. Annalen, Bd. 1, S. 139/140 (datiert vom 6. Dezember 1868); abgedruckt

in Bd. 1 der Ges. math. Werke von E. Sobering als Nr. IX, S. 153/154.
4
) rDie elliptischen Funktionen in dem Nachlasse von Gauss. Ein Beitrag zu einem

Schreib- und Druckfehler-Verzeichnisse.&quot; (Hannover, bei Schmorl und von Seefeld 1869).
s
)
Siehe z. B. Ges. math. Werke von L. Fuchs, Bd. 1, S. 111/112, 159/160 und

Ges. math. Abhandlungen von H. A. Schwarz, Bd. 2, S. 65, 76/77, 80.
6
) Siehe das von H. Weber bearbeitete Fragment XXV in der ersten (1876 er-

schienenen) bzw. XXVI in der zweiten (1892 erschienenen ) Auflage der Ges. math.

Werke von Riemann.
7
)
Diese sind in dem Buche Reprint of papers on electrostatics and magnetism&quot;

by Sir William Thomson als Nr. XIV auf S. 144 ff. abgedruckt.
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Auf dieselben Funktionen 1st dann unabhiingig in seiner Berliner Dissertation

1875 Herr Schottky gekommen. Von seinem physikalischen Ausgangspunkte ist

.schon oben auf S. 578, die Rede gewesen. Im iibrigen sind die Schicksale der

Schottkyschen Arbeit, wie sie sich nach personlicher Mitteilung deB Verfassers er-

geben, so merkwiirdig, daB ich gern die Gelegenheit ergreife, sie hier mitzuteilen.

Es erfolgten nach einander drei verschiedene Redaktionen:

a) Eine lateinische Fassung, die nicht publiziert ist, sondern nur der Philo-

sophischen Fakultat in Berlin vorgelegen hat,

b) Eine deutsche Bearbeitung, welche 1875 in Berlin als Dissertation gedruckt wurde,

c) Die umgearbeitete Darstellung in Crelles Journal, Bd. 83 (1877).

Bei Niederschrift von a) hat der Verfasser noch keine Fiihlung mit Weierstrass ge-

habt, dafiir aber ganz seiner freien Ideenbildung folgen konnen. Aus dem Gutachten,
daB Weierstrass iiber a) seinerzeit fiir die Fakultat abgegeben hat und von dem ich

durch die Freundlichkeit von Herrn Schottky eine Abschrift vor Augen habe, scheint

mit GewiBheit hervorzugeheu, daB Schottky hier, freilich nur auf Grund einer Kon

stantenzahlung, das ,,Riickkehrschnitttheorem&quot;
K

)
fiir den besonderen, von ihm be-

trachteten Fall ausgesprochen hat, d. h. die Moglichkeit, einen von p I regularen
Randkurven begrenzten ebenen Bereich auf einen von p 1 Vollkreisen begrenzten
Bereich- konform abzubilden (also das Riickkehrschnitttheorem fiir den obersten ortho-

Bymmetrischen Fall, wie ich mich ausdrucke).
Die Redaktion b) ist dann durch eine erste Fiihlungnahme mit Weierstrass be-

dingt. Bei der umfassenden Beherrschung ausgedehnter Teile der Mathematik und
seiner stark ausgepragten Personlichkeit, die sich zu bestimmten Beweisgangen durch-

gearbeitet hatte, iibte Weierstrass auf jiingere Forscher je nachdem einen auBer-

ordentlich fordernden, oder auch, wo ihm die Gedankengange fremdartig waren,
einen hemmenden EinfluB. Ich konnte in diesem Zusammenhange auf Weierstrass

Stellungnahme zu meinen ersten Ideen iiber die Verwandtschaft zwischen Cayleyscher

MaBbestimmung und Nicht-Euklidischer Geometrie zuriickverweisen (vgl. Bd. 1 dieser

Ausgabe, S. 51). Schottky scheint ahnliche Erfahrungen gemacht zu haben, so daB
er in. b) sich bloB auf die Konstantenzahlung beschrankt, ohne ihre Tragweite fiir

das Fundamentaltheorem anzudeuten (siehe S. 55 56 in b).) Die physikalische Ideen-

bildung aber, von der doch der Autor ausgegangen war, wird ganzlich ausgeschaltet
und durch Zitate auf die das Existenzproblem der konformen Abbildungen betreffen-

den Arbeiten von Schwarz ersetzt.

In c) endlich ist auch noch besagte Konstantenzahlung weggeblieben.&quot;) Statt

dessen finden sich wertvolle, vorher nicht publizierte, Angaben iiber die verschiedenen

Xormalformen, die Weierstrass bei den Gebilden p &amp;gt;
2 unterschied; bei p = 3 trennt

sich neben dem hyperelliptischen Falle noch ein weiterer von dem allgemeinen Falle

ab 10
). Vielleicht liegt hier die Quelle des MiBtrauens, welches Weierstrass gegen das

Fundamentaltheorem schon in dem einfachsten hier vorliegenden Falle hatte. Die

K
) Der Ausdruck ist unten in Nr. CI, S. 628 erklart.

9
) Dagegen hat Schottky in c) (S. 330 daselbst), wiederum auf Grund bloBer Kon

stantenzahlung, den Satz ausgesprochen, daB sich jedes ebene, von p -f 1 Randkurven be-

grenzte, Gebiet umkehrbar eindeutig konform auf die Vollebene mit Ausnahme von p+ 1

geradlinigen, zur a--Achse parallelen Strecken abbilden HiBt. Bereiche der letzteren Art

spielen in der modernen Literatur unter dem Namen Schlitzbereiche bekanntlich eine

wichtige Rolle.
10

) Uber die Weierstrassischen Normalformen vergleiche man neben der genannten
Stelle die gleichfalls von Schottky nach einer Vorlesung von Weierstrass ausgearbeitete
Note Vber Normalformen algebraischer Gebilde in Bd. 3 der Math. Werke von Weier

strass, S. 297 ff.; ferner die Angaben von Brill und Noether in ihrem Bericht iiber

die Entivicklung der Theorie der algebraischen Funktionen in dlterer und neuerer Zeit,

Jahresber. der Deutschcn Mathein. Vereinigung, Bd. 3 (1894), S. 431 ff.

37*
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Wurzel des Fundamentaltheorems ist der Satz, den ich in meiner Schrift iiber Rie-

mann (Abh. XCIX, S. 558559) angab, daB die samtlichen Gebilde desselben p ein

Kontinuum bilden. Hiergegen hat Schwarz in einem ersten an mich gerichteten

Briefe (vom 1. Februar 1882) lebhaft protestiert. Er vertritt dort die Auffassung,

daB die genannten Gebilde, entsprechend den verschiedenen von Weierstrass auf

gestellten Normalformen, in ebenso viele getrennte Scharen zerfallen. Ob dies Weier-

strass eigene Auffassung gewesen ist, bleibt nach dem Wortlaut des Briefes unklar,

scheint aber nicht unwahrscheinlich. Jedenfalls hat Schwarz damals die Fallunter-

scheidungen, die doch nur aus der Voranstellung bestimmter Anforderungen an die

Gestalt der verschiedenen Normalgleichungpn erwachsen, als etwas Absolutes ge-

nommen. Ubrigens finden sich bei Schottky auch Falle, wo die begrenzenden

Vollkreise durch Kreisbogenpolypone ersetzt sind; es wird dann untersucht, wie sich

die konforme Abbildung eines solchen Bereiches auf die Halfte einer orthosymmetrischen

Riemannschen Flache mit p+1 Symmetrielinien gestaltet.

Nun setzt 1877 die moderne Entwicklung der Lehre von den elliptischen Modul-

funktionen ein. Gleich am 4. Februar wurde bei der Academia dei Lincei die tief

eindringende Arbeit von H. J. St. Smith vorgelegt, von der im ersten Abschnitte des

vorliegenden Bandes mehrfach die Rede gewesen ist
11
); sie war schon, wie der Ver-

faseer mitteilt, 1874 der Pariser Akademie, aber offenbar vergeblich, unterbreitet- 4/

,,v,iv^,,.. ____& ____ ____________ ________o____ &amp;lt;=

_____ , /- /-
y-( (a

) **(w )&amp;gt;

urn in meiner in Nr. LXXXVII, S. 171 des vorliegenden Bandes eingefiihrten Sprech-

weise zu reden, Hauptmoduln der zu ihnen gehorigen Gruppen von w-Substitutionen

sind, bereits in dem sechsten zahlentheoretischen Bericht von H. J. St. Smith vom

Jahre 1865 12
).

Meine eigenen einschlagigen Veroffentlichungen beginnen mit dem

oben unter Nr. LXXXI abgedruckten Briefe an Brioschi. Etwa urn dieselbe Zeit

erschien in Crelles Journal, Bd. 83, ein vom November 1876 datierter Brief von

Fuchs an Hermite unter dem Titel: Sur quelques proprietes des integrates des

equations differentielles , auxquelles satisfont les modules de periodicite des integrates

elliptiques des deux premieres especes. (Abgedruckt als Nr. XXIV in Bd. 2 der Gee.

math. Werke von L. Fuchs.) Hier wird, um das Positive vorweg zu nehmen, zum

ersten Male der Grund aufgedeckt, warum die GroBe -^ als Funktion des Verhalt-

nisses
&amp;gt;;

zweier Perioden ; t
und 7? 2 eines elliptischen Integrales zweiter Gattung (in

der Bezeichnung der nModulfunktionen-
1

) betrachtet, eine unendlich vieldeutige Funk

tion wird, wahrend sie doch als Funktion des Verhaltnisses ( zweier Perioden eines

Integrales erster Gattung eindeutig ist 13
).

Was aber die Behandlung der Modulfunktion

x*(&amp;lt;w) betrifft, so muB ich an der von mir einst geauBerten Ansicht festhalten, daB

der Verfasser den Gegenstand nicht eigentlich gefordert hat, weil er nicht bis zur

Erfassung der Dreiecke der &amp;lt;o-Ebene, die der Halbebene des x 2
entsprechen, vor-

gedrungen ist, und sich bei der Behandlung der naturlichen Grenze, welche durch

die reelle Achse der eo-Ebene gebildet wird, einer ungenauen Ausdrucksweise bedient

hat. Trotzdem hat dieser Brief nach verschiedenen Seiten eine Wirkung ausgeiibt:

Er hat das Interesse der heranwachsenden franzosischen Forscher E. Picard und

H. Poincare auf das Problem der Modulfunktionen, welches lange in Frankreich

geruht hatte, zuruckgelenkt ; er hat iiberdies Dedekind auf den Plan gerufen und

&quot;) Vgl. das Zitat in FuBnote 6
)
auf S. 7 des vorliegenden Bandes.

12
) Siehe Reports of the British Association for 1865, S. 322 ff.; abgedruckt als

Nr. X in Bd. 1 der Collected mathematical papers of H. J. St. Smith, S. 289 ff. Vgl.

daselbst besonders Artikel 125.

13
)
Es scheint nutzlich, folgende Bemerkung hinzuzufugen, die ich in meinen

Vorlesungen wiederholt gab, die aber, soviel ich weiB, in der gedruckten Literatur

nirgends vorkommt. Das Periodenverhaltnis des Integrals zweiter Gattung

= . = _ -

d log A
bildet die obere Halbebene des J auf das nebenstehende

d 2 d^
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ihn zu dem ebenfalls in Crelles Journal, Bd. 83, abgedruckten, Anfang September 1877

erschienenen Schreiben an Borchardt veranlaBt, in welchem er den ihm lange be-

kannten Sachverhalt, wie er sich im AnschluB an Gauss und Riemann unter Voran-

stellung der zahlentheoretischen Gesichtspunkte darbietet, in klassisch durchsichtiger

Form darlegte. Wie sich dann hier meine eigenen Arbeiten iiber elliptieche Modul-

funktionen anschlossen und welter entwickelten, ist im ersten Abschnitte des vorliegen-

den Bandes ausfiihrlich zur Sprache gebracht. Von Resultaten soil an dieser Stelle

nur die ausfiihrliche Theorie der Fundamentalpolygone hervorgehoben werden, bei

der das Zusammengehen gruppentheoretischer und funktionentheoretisch-geometrischer

Uberlegungen in allgemeinster Weise iiberzeugend hervortrat.

Es wird nicht uberraschen, daB ich im AnschluB daran (explizite in der Ein-

leitung zu meiner Vorlesung von Sommer 1879) an mein altes Problem erneut heran-

trat: Alle diskontinuierlichen Gruppzn einer Variablen, bzw. die zugehorigen automorphen

Funktionen aufzustellen. Bei meinen betreftenden trberlegungen habe ich, wie ich hier

besonders betonen mochte, von Anfang an von den Vorstellungen der Nicht-Euklidi-

schen Geometrie Gebrauch gemacht; und zwar geschah dies nicht nur in der Weise,

daB ich in der Ebene einen Cayleyschen Fundamentalkegelschnitt benutzte (vgl. die

Abh. XV, XVI (1871) in Bd. 1 dieser Ausgabe), sondern ich zog sogleich die Rie-

mannsche x-\- iy-Kugel als Fundamentalflache einer raumlichen Nicht-Euklidischen

MaBbestimmung heran (vgl. Abh. LI (1875/76) in Bd. 2 dieser Ausgabe). Aber es

stellten sich mir zwei Hinderungen entgegen, die ich offen angebe, weil es mir scheint,

daB damit dem FortBchritt der Wissenschaft und der Erkenntnis der Irrungen, in die

man gelegentlich hineingerat, am besten gedient ist:

a) Ich kannte damals die Riemann-Schottkyschen Untersuchungen noch nicht,

welche automorphe Funktionen mit unendlich vielen zerstreut liegenden Punkten als

Grenzs des Definitionsbereiches ergeben hatten, glaubte vielmehr, daB die unendlich

vielen Grenzpunkte notwendig eine Kurve erfiillen miiBten. von der ich annahm, daB

sie analytisch sei da ich iiberzeugt war, daB bei verniinftig analytisch gestellten

Problemen keine nichtanalytischen Gebilde auftreten konnten. Unter diesen Umstanden

Dreieck der r\- Ebene ab. Der Beweis er-

gibt sich sofort, wenn man aus der linearen

Differentialgleichung, der die normierten

Perioden Hj ^~ , H._,
=

_ geniigen,

VA VA
entnimmt, daB der Quotient

&amp;gt;/

die Halb-

ebene J auf ein Kreisbogendreieck mit den
jt 2 .t

Winkeln 0, , -^-
abbildet und beachtet,

daB zufolge der Legendreschen Relation

^i *h
~~ M

a *h 2 -T i bei Umlaufen des J je-

weils u&amp;gt; und
ij

dieselbe lineare Substitution

erleiden. Die Sache ist der Art nach genau
die gleiche wie in der Ikosaedertheorie die

3f
. Sf

8C
?

oft genannte Dissertation von O. Fischer,

Leipzig (1885). Hier ist es nun anschau-

lich klar, wie die
//

- Ebene bei symmetrischer
Rcproduktion der ^-Dreiecke unendlich oft

iiberdeckt wird, so daB /(?) eine unend
lich vieldeutige Funktion wird

,
deren Ver-

halten man, bei aller seiner Wunderlichkeit,
vollkommen iiberblickt.

Abbildung durch ~
&amp;gt;

y1 - die schon
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wurde es mir, auf Grund meiner Kenntnis der TF-Kurven (vgl. Abh. XXVI in Bd. 1

dieser Ausgabe), nicht schwer, zu zeigen, daB diese Kurve ein Kreis sein miisse. So
kam es, daB ich zunachst nur Gruppen mit Grenzkreis in Betracht zog.

b) Die Untersuchung der besonderen Resolventen Biebenten und elften Grades

(siehe oben Nr. LXXXIII, S. 82 85) hatte mich gelehrt, daB unter Umstanden auch

unsj mmetrische Polygone durch symmetrische Wiederholung eines Ausgangsbereiches
entstehen konnen. Ich habe mich nun damals vergeblich abgemiiht, zu zeigen, daB
man in ahnlicher Weise alle Gruppen mit Grenzkreis erhalten miisse, wenn man von
der symmetrischen Reproduktion eines Kreisbogenpolygones ausgeht, dessen Seiten

gegen den Grenzkreis normal sind und dessen Winkel aliquote Teile von .T sind. Mir
fehlte eben noch die Einsicht darein, wie sich die symmetrischen Riemannschen Ge-

bilde in die Gesamtheit der iibrigen einordnen; ich habe die beziigliche Sachlage erst

1881 in meiner Schrift iiber Riemann (Nr. XCIX in diesem Bande) klargestellt
14

).

Hierzu ist zu bemerken, daB das MiBverstandnis a) in anderer Form auch bei

H. Poincare aufgetreten ist und ihn zunachst nur zur Aufstellung solcher auto-

morpher Funktionen gelangen lieB, bei denen ein Hauptkreis festbleibt. Er hatte,
wie er mir gelegentlich erzahlte, kurzweg den AnalogieschluB gemacht : Da bei den

eindeutigen Funktionen der regularen Korper ein Punkt im Innern der x--i?/- Kugel
festbleibt, und bei den doppeltperiodischen Funktionen ein Punkt auf der Kugel.
so wird dies bei den zu konstruierenden neuen automorphen Funktionen ein Punkt
des KugelauBeren sein, dessen Polarebene dann aus der x -\-iy- Kugel den festbleibenden

Hauptkreis ausschneidet. Es hat mir in meiner Korrespondenz mit H. Poincare (siehe
unten meinen Brief 3 vom 19. Juni 1881, daselbst Punkt 7.) besonderes Vergniigen ge
macht, H. Poincare ein Gegenbeispiel vorzufiihren, das ich mir aus den Schottkyschen
Darlegungen, die ich inzwischen hatte kennen lernen, dadurch abgeleitet hatte, daB
ich die Spiegelkreise, die Schottky getrennt liegend voraussetzt, aneinander riicken

lieB, so daB ein ebenes Kreisbogenpolygon mit lauter Winkeln gleich Null entstand,

dessen symmetrische Reproduktion in jedem Falle eindeutige automorphe Funktionen

liefert, die aber, allgemein zu reden, eine nicht analytische Grenzkurve besitzen

(vgl. unten Abh. GUI, Abschnitt III, 15, S. 689/690). Dagegen isb H. Poincare
dem entsprechenden Ansatze b) von vornherein entgangen, well er nicht, wie wir in

Deutschland, so viel mit dem Prinzip der Symmetric gearbeitet hatte, sondern in

naiver Weise den Fall der doppeltperiodischen Funktionen zu verallgemeinern suchte.

deren Periodenparallelogramm sich doch auch nur dann aus symmetrischen Hiilften

aufbauen laBt, wenn es ein Rechteck oder ein Rhombus ist.

Offenbar hatte der junge H. Poincare einen starken AnstoB von seinem Lehrer
Her mite empfangen; in der Tat hat er mehrfach an dessen Arbeiten angekniipft,
ich nenne nur Hermites Untersuchungen iiber die verallgemeinerte Lamesche Diffe-

rentialgleichung (von der in Bd. 2 dieser Ausgabe, S. 573/574, 594/595 die Rede

gewesen ist), durch die in Frankreich das Interesse an der Losung linearer Diffe-

rentialgleichungen durch eindeutige Funktionen geweckt wurde, ferner Hermites Unter

suchungen iiber die Reduktion der ganzzahligen indefiniten ternaren quadratischen

14
)
In der Note vom 8. August 1881 in den Comptes rendue, Bd. 93, S. 301303

(=0euvres de H. Poincare, Bd. 2, S. 2931) und in 11 seiner groBen Arbeit Sur
les groupes des equations lineaires, Acta Mathematica, Bd. 4 (1883/84), S. 246 ff.

(=0euvres, Bd. 2, S. 341 ff.) beweist H. Poincare einen Satz, der auch darauf ab-

zielt, die symmetrischen Gruppen vorzugsweise zu verwerten. Ist y = f(x) eine al-

gebraische Funktion von x, so fiihrt er eine rationale Funktion X = R(x) ein, in

bezug auf die y F (X) nur reelle Verzweigungspunkte hat. Fur die Gleichung
y = F (X) gelingt es dann leicht, eine uniformisierende Variable ?/ vom Grenzkreistypus
herzustellen, von der er dann zeigt, daB sie auch y = f(x) uniformisiert. Jede al-

gebraische Gleichung laBt sich also durch Untergruppen symmetrischer Gruppen uni-

formisieren; aber dies ist nicht die einfachste Uiiiformisierung, da uberflussige Stigmata
eingefiihrt werden.
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Formen, die Poincare spater mit der nichteuklidischen Geometric und der Theorie der

automorphen Funktionen in Verbindung brachte (womit er den Gedankenkreis meiner

Arbeiten von 18711874 (vgl. Bd. 1 dieser Ausgabe, Abh. XV XIX) aufgriff ). t)brigens

diirfte auch Hermite H. Poincares Aufmerksamkeit auf die Arbeiten von Fuchs gelenkt

liaben, mit dem H. Poincare sich bald in Verbindung setzte. Hieriiber Bind wir jetzt

durch die Veroffentlichung seines Briefwechsels mit Fuchs in Bd. 38 der Acta Mathematica

( 1921 )
des naheren unterrichtet. Fuchs veroffentlichte 1880 in den Gottinger Nachrichten

und in Crelles Journal zwei Abhandlungen mit dem gemeinsamen Titel: Uber eine

Klasse von Funktionen mehrerer Variabeln, welche durch Umkehrung der Integrate von

Losungen der linearen Differentialgleichungen mit rationalen Koeffizienten entstehen 16
).

Es handelt sich urn eine Verallgemeinerung des Jacobischen Umkehrproblems, wobei

iibrigens nur einige wenige brauchbare Falle iibrig bleiben, welche relativ elementaren

Charakter besitzen 16
).

Aber zwischendurch kommt er beilaufig auf die Frage, wann
der Quotient yt : y zweier Partikularlosungen einer linearen Differentialgleichung, zweiter

Ordnung eindeutig umkehrbar sein mochte. Er findet als notwendige Bedingung das

nach dem Friiheren nicht iiberraschende Resultat, daB die Abbildung bei geeigneter

Zerschneidung der Ebene der unabhiingigen Variablen nur Randwinkel enthalten diirfe,

welche aliquote Teile von 2 ,T sind. Diese Bedingung halt Fuchs a. a. 0. auch fur

ausreichend. Ich habe in Bd. 21 der Math. Annalen (1882/83) (
= der unten abgedruckten

Abh. CIII) seinerzeit darauf aufmerksam gemacht, daB hier eine Verwechselung der

eindeutigen Funktionen mit den unverzweigten Funktionen vorliegt; die beiden Funk-

tionsarten decken sich keineswegs, sobald man Funktionen mit natiirlichen Grenzen

in Betracht zieht. Genau dieselbe Bemerkung macht H. Poincare in seinem zweiten

Brief an Fuchs vom 12. Juni 1880 und sucht nun nach Fallen, wo neben der Un-

verzweigtheit auch Eindeutigkeit besteht. (Vgl. iibrigens auch die Briefe 17 und 18

des unten folgenden Briefwechsels zwischen H. Poincare und mir. ) H. Poincare hatte

darnals von der gesamten deutschen vorangehenden Literatur keinerlei Kenntnis, wie

sich des Naheren aus seiner sogleich abzudruckenden Korrespondenz mit mir ergibt.

Aber die Bemerkung von Fuchs wirkte wie ein ziindender Funke auf die latent in

ihm vorhandene Produktivitat. Indem er die Analogic der regularen Korper vor Augen
hatte, findet er zunachst die transzendenten Falle der eindeutigen Dreiecksfunktionen

wieder (Brief an Fuchs vom 19. Juni 1880), also genau das, was uns von Schwarz
her seit 1872 gelaufig und iibrigens schon Gauss und Riemann bekannt war. Diese

Dreiecksfunktion nennt er ,,la fonction fuchsienne&quot;. Aber schon im vierten Briefe vom
30. Juli 1880 setzt er an Stelle der Dreiecke geeignete Bereiche mit Hauptkreis und
bildet den Pluralis ,.les fonctions fuchsiennes&quot;. An dieser Personalbenennung hat er

dann trotz meinem Einspruche nichts mehr andern wollen, andererseits aber alle die

anderen eindeutigen automorphen Funktionen, auf die ich ihn aufmerksam machte,
..fonctions kleineennes&quot; genannt. Ich denke wohl, daB ich das Richtige traf, indem
ich den Gegenvorschlag machte, alle Personalbenennungen zu unterlassen und dafiir

die iiberragende Bedeutung von Riemann (und wie ich heute sagen wiirde, von Gauss)
hervorhob. Die ganze Sachlage wird aus der nachfolgend abgedruckten Korrespondenz
zwischen H. Poincare und mir, neben die man die oben erwahnten Briefe aus Acta

Mathematica, Bd. 38, halten moge, deutlich sein.

H. Poincare hat in seiner Schrift ,,Science et methode&quot; (Paris, FJammarion 1908,

S. 50 ff.
17

)) gelegentlich erzahlt, wie er mitten in fremdartiger Umgebung zur ersten

16
) Gottinger Nachrichten vom Jahre 1880, S. 170170; Crelles Journal, Bd. 89

(1880), S. 151 If59; abgedruckt als Nr. XXX bzw. XXXI in Bd. 2 der Gee. math.

VVerke von L. Fuchs. Vgl. daeelbst auch die Abhandlungen Nr. XXXII bis XXXIVa.
ltj

) Vgl. die von mir veranlaBte zusammenfassende Darstellung von Kempinski
in Bd. 47 der Math. Annalen (1896).

17
) Die uns interensierende Stelle ist abgedruckt in Bd. 2 der Oeuvres de

H. Poincare, S. LVII LVIII. In der deutschen Dbersetzung von F. und L. Linde-

mann (Leipzig 1914) steht sie auf S. 41 44.
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Konzeption seiner allgemeinen ,,fonctions fuchsiennes&quot; gekommen 1st. Dies hat ins-

besondere die Psychologen interessiert, weil es zeigt, wie die produktive Ideenbildung
in dem dazu veranlagten Individuum unbewuBt weiter arbeitet, um plotzlich, dem
Nachstbeteiligten selbst iiberraschend, an das Tageslicht zu treten. Ich mochte dem-

gegeniiber nicht zuriickbleiben und folgendes von mir berichten:

1. Das Theorem von Bd. 19 der Math. Annalen (Nr. CI unten), d. i. das all-

gemeine Riickkehrschnittheorem, habe ich in Borkum im September 1881, als ich an
meiner Schrift iiber Riemann (Abh. XCIX) arbeitete, wahrend eines Spazierganges
gefunden, ohne daJ3 ich eigentlich nach einem Satz in der Richtung gesucht hatte.

Mein Beweis, der sich mir mit iiberzeugender Deutlichkeit aufdrangte, war der, da8
ich in der Vorstellung irgendwelchen Abanderungen der Riemannschen Flache bzw.

ihres Querschnitt systems immer nachkommen konnte; er hatte also durchaus intuitiven,
nicht recht in Worte zu fassenden Charakter. Das ist, was ich in Bd. 19 als irregulare
Methoden bezeichnet habe. Darum habe ich auch bis zum Januar 1882 gewartet,
ehe ich das Theorem verbffentlichte. Im iibrigen handelte es sich um die Grundlagen
des Kontinuitatsbeweises, auf welchen ich unten auf S. 731 ff. zuriickkomme.

2. Das Theorem in Bd. 20 der Math. Annalen (Nr. CII unten), d. i. das Grenz-
kreistheorem fur Riemannsche Flachen mit p ]&amp;gt;

ohne Stigmata oder nur mit para-
bolischen Stigmaten, ist unter besonders erschwerenden Verhaltnissen zustande ge
kommen. Ich habe mich in einer Vorlesung von 1916 dariiber ungefahr foJgender-
mafien geauBert.

n Ostern 1882 war ich zur Erholung meiner Gesundheit an die Nordsee gereist
und zwar nach Norderney. Ich wollte dort in Ruhe einen zweiten Teil meiner Schrift

iiber Riemann schreiben, namlich die Existenzbeweise fur die algebraist-hen Funktionen
auf gegebenen Riemannschen Flachen in neuer Form ausarbeiten. Ich habe es dort

aber nur acht Tage lang ausgehalten, denn die Existenz war zu kummerlich, da heftige
Stiirme jedes Ausgehen unmoglich machten und sich bei mir starkes Asthma einstellte.

Ich beschloB, schleunigst in meine Heimat Diisseldorf iiberzusiedeln. In der letzten

Nacht vom 22. zum 23. Marz, die ich wegen Asthmas auf dem Sofa sitzend zubrachte.

stand plotzlich um 2
/2 Uhr das Grenzkreistheorem, wie es durch die Figur des Vierzehn-

ecks in Bd. 14 der Math Annalen (die ,,Hauptfigur&quot; auf S. 126 in diesem Bande) ja

eigentlich schon vorgebildet war, vor mir. Am fblgenden Vormittag in dem Postwagen,
der damals von Norden bis Emden fuhr, durchdachte ich das, was ich gefunden hatte,

noch einmal bis in alle Einzelheiten. Jetzt wuBte ich, daB ich ein groBes Theorem
hatte. In Diisseldorf angekommen, schrieb ich es gleich zusammen, datierte es vom
27. Marz, schickte es an Teubner und lieB Abziige der Korrekturen an Poincare und
Schwarz und beispielsweise an Hurwitz gehen.&quot;

Ich bringe diese Aufierung hier zum Abdruck, weil ich die Auffindung des ge-
nannten Theorems, die offenbar auch mit einer inneren Anstrengung verbunden ge-

wesen ist, welche bis an die Grenzen der Leistungsfahigkeit reichte, immer als bestes

Resultat meiner mathematischen Produktivitat angesehen habe. Es ist interessant,

wie Hurwitz, Poincare und Schwarz auf die Ubersendung der Korrekturen antworteten.

Hurwitz erkannte die Aufstellung des Theorems sofort riickhaltlos an; Schwarz dagegen
auBerte anfangs Zweifel, schon bei der Konstantenzahlung, brachte dann aber bald

neue und vereinfachende Gedanken fur einen Beweis hinzu, von denen er mir den
einen bereits mitteilte, als ich ihn am 11. April 1882 in Gottingen besuchte. Das
Grenzkreistheorem faBte er auf als konforme Abbildung einer unendlich vielfachen

tTberdeckung der gegebenen Riemannschen Flache, der jetzt so genannten Dber-

lagerungsflache, auf das Innere eines Kreises. Spater wies er noch einen anderen Weg
zum Beweise, indem er den direkten Nachweis der Existenz des zum Grenzkreis gehori-

gen Nicht-Euklidischen Bogenelementes auf der Riemannschen Flache selbst forderte.

H. Poincare antwortete durch seinen unten als Nr. 18 abgedruckten Brief vom 4. April
1882 und durch eine Note in den Comptes rendus vom 10. April (abgedruckt in Bd. 2

seiner Oeuvres, S. 41 ff.), deren Beginn ich hier wT6rtlich anfiihre: ,,Je voudrais exposer
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ici quelques resultats nouveaux et les reunir a des theoremes anciens, de fa9on a en

faire un ensemble comprenant, comme cas particuliers, les resultats obtenus par

M. Klein par d autres considerations, et exposes par lui dans deux notes recentes

(Math. Annalen, Bd. 19 u. 20).&quot;
Dieser Satz scheint kaum geeignet, den tatsachlichen

Sachverhalt aufzuklaren; was neu an der Poincareschen Note ist, besteht darin, daB

er statt parabolischer Stigmata beliebige elliptische Stigmata zula Bt, wodurch er zu

einer Verschmelzung mit seinen friiheren Theoremen fur p= gelangt; das Riickkehr-

schnittheorem von Bd. 19 wird hingegen iiberhaupt nicht beriihrt, so daB von einem

,,enBemble comprenant, comme cas particuliers, les resultats de M. Klein&quot; schlechter-

dings nicht die Rede sein kann. Auch ist H. Poincare spater auf die Begriindung

des Ruckkehrschnittheorems nie mehr zuriickgekommen. Ich war ihm mit der Publi-

kation des Grenzkreistheorems fiir p &amp;gt;
einfach zuvorgekommen. Ich sage ausdriick-

lich mit der Publikation, denn es ist mir kein Zweifel, daB Poincare in jener Zeit

selbst nach einem ahnlichen Theorem suchte. Wie weit er von sich aus gekommen
war, hat er mir nie klar mitgeteilt. Ich habe nicht den geringsten Wunsch, dem auBer-

ordentlichen Erfindungstalent von H. Poincare irgend etwas abzubrechen. Daher will

ich ausdriicklich angeben, daB Poincare 1883 (nachdem ich ihm in meinem unten

folgenden Briefe Nr. 22 vom 14. Mai 1882 den allgemeinen Schwarzschen Gedanken der

Uberlagerungsflache einer geschlossenen RiemannschenFlache mitgeteilt hatte und nach

dem er vielleicht auch mit Schwarz selber, der Ostern 1883 nach Paris gereist war,

gesprochen hatte) eine letzte Verallgemeinerung des Grundtheorems fand, dahingehend,

daB man jede analytische Funktion durch Funktionen, die nur innerhalb eines Grenz-

kreises existieren, uniformisieren konne. In der damals gedruckten Arbeit 18
) finden

sich allerdings noch Unvollkommenheiten, die H. Poincare jedoch 1907 zu beseitigen

vermochte 19
).

Ist eine algebraische Flache gegeben, so gestattet die tlberlagerungs-

Hache unendlich viele eindeutige Transformationen in sich, und die uniformisierenden

Funktionen verwandeln sich dementsprechend in die linear polymorphen
20

), wie ich

sie in meiner Note betrachtete. (Vgl. unten Nr. Oil, FuBnote 4
), S. 628).

3. Es bleibt noch das allgemeine Fundamentaltheorem von Bd. 21 der Math.

Annalen (Abh. CIII unten), wie es entsprechend der ,,Ineinanderschiebung&quot; der ver-

schiedenartigen dort betrachteten automorphen Figuren entsteht. Dies Theorem hat

sich mir Anfang Sommer 1S82 so selbstverstandlich dargeboten, daB ich kein be-

stimmtes Datum zu nennen weiB. (Vgl. iibrigens meinen unten folgenden Brief 20

an H. Poincare vom 7. Mai 1882.)

Ich habe iibrigens gleich im Sommer 1882 iiber den ganzen Komplex der Fragen.
die mich damals beschaftigten, Spezialvortrage gehalten, welche E. Study fiir mich

ausarbeitete 21
). Diese Vortrage sind die Grundlage fiir die Darstellung in den Math.

Annalen, Bd. 21 (1882/83, Abh. CIII unten) gewesen, die ich im wesentlichen wahrend
eines Ferienaufenthaltes in Tabarz hergestellt habe. Aber es hatte sich wieder ein

qualendes Asthma eingestellt, und das Resultat war eine tiefgehende Erschopfung, die

ich wohl nie ganz iiberwunden habe. Ich habe schon in Bd. 2 dieser Ausgabe, S. 258,

geschildert, daB ich erst ganz allmahlich wieder zu einiger Leistungsfahigkeit kam,
aber diese nach anderer Seite richtete, weil das Zentrum meines produktiven Denkens

sozusagen zerstort war. Immerhin habe ich erreicht, daB meine Arbeit seitens der

Teubnerschen Buchdruckerei, der ich hier nachtraglich meinen besten Dank dafiir

sagen will, am 28. November 1882 versandt werden konnte, wahrend das erste Heft

der Acta Math., das nur die vorbereitenden Xlberlegungen H. Poincares enthielt, erst

im Dezember erschien. Daboi werde ich wieder nicht verschweigen, daB der Druck der

1N
)
Siehe Bulletin de la Societe&quot; Mathematique de France, tome IX., S. 112ff.

ll(

) Sur I uniformisation des fonctions analytiques, Acta Math., Bd. 31 (1907/08).
20

)
Diese Bezeichnung fiir solche Funktionen auf Riemannschen Flachen, die bei

geschlossenen Umlaufen sich linear transformieren, ist von Fricke auf S. 1 des
2. Bandes der ,,Automorphen Funktionen&quot; eingefuhrt worden.

M
i Ks fanden in der Zeit vom 6. Juli bis zum 4. August 15 Vortrage statt.
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ersten Poincareschen Arbeit selbstverstandlich vorher vollendet war. Norlund gibt
in dieser Hinsicht in dem von ihm herausgegebenen zweiten Bande der gesammelten
Werke H. Poincares fur die fiinf groBen in den Acta Mathematica veroffentlichten

Abhandlungen iiber automorphe Funktionen folgende Daten an:

I) Theorie des groupes fuchsiens, Acta Math., Bd. 1 :

abgeschlossen (spatestens) Juli 1882,

gedruckt September 1882.

II) Memoire sur les fonctions fuchsiennes, Acta Math., Bd. 1 :

abgeschlossen am 23. Oktober 1882,

gedruckt am 29. November 1882.

III) Memoire sur les groupes kleineens, Acta Math., Bd. 3:

abgeschlossen am 19. Mai 1883,

gedruckt am 8. September 1883.

IV) Sur les groupes des equations lineaires, Acta Math., Bd. 4:

abgeschlossen am 20. Oktober 1883,

gedruckt am 9. Februar 1884.

V) Memoire sur les fonctions zetafuchsiennes, Acta Math., Bd. 5:

abgeschlossen am 30. Mai 1884,

gedruckt vom 22. Juli bis zum 11. September 1884.

Bei dieser Gelegenheit sei auch gleich ein Aufsatz H. Poincares in Bd. 19 der

Math. Annalen erwahnt, von dem unten im Briefwechsel mehrfach die Rede ist und
der den Arbeiten in den Acta Math, vorausgeht:

Sur les fonctions uniformes qui se reproduisent par des substitutions lineaires,

Math. Annalen, Bd. 19:

datiert vom 17. Dezember 1881,

ausgegeben am 13. Marz 1882.

Fur den Vergleich mit meiner Abh. CIII kommen wesentlich nur die unter I)

und IV) genannten Arbeiten H. Poincares in Betracht, woriiber hinter Nr. CV auf

S. 731 ff. noch nahere Ausfiihrungen folgen werden.

Meine Abhandlung aus Bd. 21 der Math. Annalen (Abh. CIII) enthalt vielfach

noch ungenaue und vorlaufige Ausdrucksweisen, auch sind einige Fragestellungen
erst mehr aufgeworfen als eigentlich beantwortet. Das ist nicht verwunderlich, wenn
man die Kiirze der Zeit, die fur die Redaktion zur Verfiigung stand, in Betracht

zieht und neben die Fiille des zu bewaltigenden Stoffes halt, zumal die ganze Theorie

damals erst Jung war und ihr zahlreiche Hilfsmittel, die heute den Mathematikern

gelaufig sind, noch fehlten. Ein betrachtlicher Teil der genaueren Durcharbeitung der

Einzelheiten wurde in der Folge bereits geleistet. Ich nenne in dieser Hinsicht nur

meinen eigenen Aufsatz aus Bd. 40 der Math. Annalen (1891/92, Nr. CIV unten), die

lange Aufsatzserie von E. Ritter in den Math. Annalen, Bde. 41 47 (1892 1896),

sodann zahlreiche, in den Gottinger Nachrichten und den Math. Annalen erschienene,

Aufsiitze von R. Fricke, die als Vorarbeiten zu dem zweibandigen Werke: Fricke-

Klein, ,,Vorlesungen uber die Theorie der automorphen Funktionen&quot; (Leipzig 1897 bis

1912) dienten, das eine umfassende Darstellung des Gesamtgebietes gibt und im

folgenden kurz als ,,Automorphe Funktionen&quot; zitiert werden wird. Den ersten Band,
der die gruppentheoretischen Fragen behandelt, brachte Fricke 1897 heraus. 1901

folgte die erste Lieferung des zweiten Bandes; sie gibt die Ritterschen Untersuchungen
in vervollstandigter und vereinfachter Form wieder. Zum Abschlusse gelangte er

erst 1911/12, nachdem von verschiedenen Autoren seit 1907 Beweise fur die Funda-

mentaltheoreme geliefert worden waren. Eingehender werde ich iiber das Buch auf

S. 742 ff. berichten. Trotz den erreichten Fortschritten muB aber das unbefangene
Urteil lauten, dafi die Theorie der automorphen Funktionen heute keineswegs ab

geschlossen ist und der kiinftigen Forschung noch ein weites Feld bietet. K.



Briefwechsel zwischen F. Klein und H. Poincare in den

Jahren 1881/1882.

[Vorbemerkung.

Die hier folgende Korrespondenz zwischen F. Klein und H. Poincare wurdc

schon vor etwa einem halben Jahr (Sommer 1922) der Redaktion der Acta Mathe-

matica zur Veroffentlichung in Bd. 39 dieser Zeitschrift iibergeben. Sie wird im Ein-

verstandnis mit ihr hier vorweg abgedruckt, da sich fur das Erscheinen jenes Bandes

noch kein bestimmter Terrain angeben laBt und ohne Zweifel der unveranderte Wort-

laut der Briefe eine bessere Einsicht in das gegenseitige Verhaltnis der beiden Forscher

vermittelt, als ein noch so zuverlassiges zusammenhangendes Referat es ermog-
lichen konnte.

Von den Briefen H. Poincarcs liegen dem Abdruck die Originale zugrunde, von

denen F. Kleins Abschriften, die Herr Norlund nach den im Besitze der Redaktion

der Acta Mathematica befindlichen Originalen hat anfertigen lassen und Herrn Klein

in freundlicher Weise zur Verfiigung gestellt hat, wofiir ihm an dieser Stelle be-

sonders gedankt sei. Der Abdruck erfolgt wortgetreu nach den Vorlagen, bis auf

die Orthographie und die Beseitigung einiger offensichtlicher Fliichtigkeitsfehler. Ein-

schaltungen und FuBnoten in eckigen Klammern riihren, wie immer in dieser Aus-

gabe, von den Herausgebern her.]

1. F. Klein an H. Poincar6.

Leipzig, 12. Juni 1881.

Sehr geehrter Herr!

Ihre 3 Noten in den Comptes Rendus: ,,Sur les fonctions fuchsiennes&quot; *)

die ich erst gestern, und auch da nur fliichtig kennen lernte, stehen in

so engem Zusammenhange mit den Uberlegungen und Bestrebungen, mit

denen ich mich in den letzten Jahren beschaftigte, daB ich Ihnen deshalb

schreiben muB. Ich mochte mich zunachst auf die verschiedenen Arbeiten

beziehen, die ich in den Banden 14, 15, 17 der Mathematischen Annalen -

)

iiber elliptische Funktionen veroffentlichte. Es handelt sich bei den ellip-

J

) [Comptes rendus, Bd. 92, S. 333335 (vom 14. Februar 1881), S. 395398
(vom 21. Februar 1881), S. 859861 (vom 4. April 1881). Abgedruckt in Bd. 2 der
Oeuvres de H. Poincare, S. 1 10.]

) [Siehe im vorliegenden Bande die Nummern LXXXII bis LXXXVII. (Er-
Bchienen 1878/79).]
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tischen Modulfunktionen natiirlich nur um einen speziellen Fall der von

Ihnen betrachteten Abhangigkeitsverhaltnisse; aber ein naherer Vergleich
wird Ihnen zeigen, daB ich sehr wohl allgemeine Gesichtspunkte hatte.

Ich mochte Sie in dieser Hinsicht auf einige besondere Punkte aufmerk-

sam machen:

Bd. 14, S. 128 [= S. 80/31 im vorliegenden Bande] handelt von den-

jenigen algebraischen Funktionen, die sich durch Modulfunktionen dar-

stellen lassen, ohne mit den doppeltperiodischen Funktionen zusammen-

zuhangen. Dann folgt, zunachst am speziellen Falle, die wichtige

Theorie der Fundamentalpolygone.
Bd. 14, S. 159 160 [= S. 64 im vorliegenden Bande]

3
)
ist davon die

Rede, daB man hypergeometrische Reihen als eindeutige Funktionen ge-

eigneter Modulfunktionen darstellen kann.

Zu Bd. 14, S. 428 ff. gehort eine Tafel [S. 126 im vorliegenden Bande],
welche die Aneinanderlagerung von Kreisbogendreiecken mit den Winkeln

=-, -s-,
~ erlautert (was also ein Beispiel der von Halphen betrachteten 4

)
I O A

partikularen Funktionenklasse ist), wobei ich inzwischen bemerken muB,
daB schon in Crelles Journal Bd. 75 [1872/73] Hr. Schwarz den Fall

J I I erlauterte 5
).

Bd. 17. S. 62 ff. [=S. 169ff. im vorliegenden Bande] bringe ich so-

dann in knapper Ubersicht die gereifteren Anschauungen, mit denen ich

mir in der Zwischenzeit die Theorie der elliptischen Modulfunktionen zu-

recht gelegt hatte.

Diese Anschauungen selbst habe ich nicht publiziert, ich habe sie

aber im Sommer 1879 am Miinchener Polytechnikum vorgetragen. Mein

Gedankengang, der mit dem jetzt von Ihnen eingeschlagenen nun vielfach

zusammentrifft, war damals dieser:

1. Periodische und doppeltperiodische Funktionen sind nur Beispiele

fur eindeutige Funktionen mit linearen Transformationen in sich. Es ist

Aufgabe der modernen Analysis, alle diese Funktionen zu bestimmen.

2. Die Anzahl dieser Transformationen kann eine endliche sein; dies

gibt die Gleichungen des Ikosaeders, Oktaeders, . . ., die ich friiher be-

trachtete (Math. Annalen Bd. 9 [1875/76], Bd. 12 [1877] [=Abh. LI

und Abh. LIV in Bd. 2 dieser Ausgabe]) und von denen ich bei Bildung

dieses ganzen Ideenkreises ausging.

3
) fVgl. auch Bd. 2 dieser Ausgabe, S. 581/82.]

4
) [Siehe Comptes rendus, Bd. 92, S. 856858, (4. April 1881) = Oeuvres de

G. H. Halphen, Bd. 2, S. 471474. --
Vgl. auch die Angaben in Bd. 1 der nModul-

funktionen&quot;, S. 129.]
6
) [Abgedruckt in den Ges. math. Abhandlungen von H. A. Schwarz, Bd. 2,

S. 211259; siehe insbesondere S. 240.]
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3. Gruppen von unendlich vielen linearen Transformationen, die zu

brauchbaren Funktionen AnlaB geben, (groupe discontinu nach Ihrer Be-

zeichnung) erhalt man zum Beispiel, wenn man von einem Kreisbogen-

polygon ausgeht, dessen Kreise einen festen Kreis rechtwinkelig schneiden

und dessen Winkel genaue Teile von n sind.

4. Man sollte sich mit alien solchen Funktionen beschaftigen (wie

Sie das in der Tat jetzt beginnen), um aber konkrete Ziele zu erreichen,

beschranken wir uns auf Kreisbogendreiecke und insbesondere auf ellip-

tische Modulfunktionen.

Ich habe mich seitdem vielfach, auch in Gesprachen mit anderen

Mathematikern, mit diesen Fragen beschaftigt, aber abgesehen davon, daB

ich noch zu keinem definitiven Resultate gekommen bin, gehort das am
Ende nicht hierher. Ich will mich auf das beschranken, was ich publi-

ziert oder vorgetragen habe. Vielleicht hatte ich mich schon friiher mit

Ihnen oder einem Ihrer Freunde, wie z. B. Herrn Picard 6
),

in Verbindung
setzen sollen. Denn der Ideenkreis, in welchem sich Ihre Arbeiten seit

2 3 Jahren bewegen, ist mit dem meinigen in der Tat auBerst enge ver-

wandt. Es wird mich freuen, wenn dieser mein erster Brief AnlaB zu

einer fortgesetzten Korrespondenz geben sollte. Ich bin freilich im Augen-
blicke durch andere Verpflichtungen von diesen Arbeiten abgedrangt, aber habe

um so mehr AnlaB, in einigen Monaten zu denselben zuriickzukehren, als ich

fur nachsten Winter eine Vorlesung iiberDifferentialgleichungen angezeigt habe.

Herrn Hermite wollen Sie mich bestens empfehlen. Ich dachte lange

daran, mit ihm briefliche Verbindung zu suchen, und wiirde das, wie ich

nicht zweifele zu meinem groBten Vorteile, schon langst ausgefiihrt haben,
wenn ich nicht in der Sprache ein gewisses Hemmnis gefunden hatte. Ich

bin, wie Sie vielleicht wissen, lange genug in Paris gewesen, um fran-

zosisch sprechen und schreiben zu sollen; in der Zwischenzeit aber ist

letztere Fahigkeit durch Nichtgebrauch nur zu sehr verkiimmert.

Hochachtungsvoll

Prof. Dr. F. Klein.

Adresse: Leipzig, SophienstraBe 10/11.

2. H. Poincarfc an F. Klein.

[Caen, le] 15 Juin [1881].
Monsieur,

Votre lettre me prouve que vous aviez apercu avant moi quelques-
uns des resultats que j

ai obtenus dans la theorie des fonctions fuchsiennes.

6
) Wiirden Sie Herrn Picard, obgleich es ein untergeordneter Punkt ist, viel

leicht gelegentlich auf Math. Annalen, Bd. 14, S. 122, 8 [= S. 24/25 im vorliegen-
den Band e

j aufmerksam machen!
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Je n en suis nullement etonne; car je sais combien vous etes verse dans

la connaissance de la geometric non-euclidienne qui est la clef veritable

du probleme qui nous occupe.

Je vous rendrai justice a cet egard quand je publierai mes resultats;

j espere pouvoir me procurer d ici la les tomes 14, 15 et 17 des Mathematische

Annalen qui n existent pas a la bibliotheque Universitaire de Caen. Quant
a la communication que vous avez faite au Polytechnicum de Munich, je

vous demanderai de vouloir bien me donner quelques details a ce sujet,

afin que je puisse ajouter a mon memoire une note vous rendant pleine

justice; car sans doute, je ne pourrai me procurer directement votre

travail.

Comme je ne pourrai sans doute me procurer immediatement les Mathe

matische Annalen, je vous prierais aussi de vouloir bien me donner quelques

explications sur quelques points de votre lettre.

Vous parler de

Die elliptischen Modulfunktionen.

Pourquoi ce pluriel? Si la fonction modulaire est le carre du mo
dule exprime en fonction du rapport des periodes, il n y en a qu une; il

faut done entendre autrement 1 expression Modulfunktionen.

Que voulez-vous dire par ces fonctions algebriques qui sont suscep-

tibles d etre representees par des fonctions modulaires? Qu est-ce aussi

que la

Theorie der Fundamentalpolygone ?

Je vous demanderai aussi de m eclairer sur les points suivants:

Avez-vous trouve tous les Kreisbogenpolygone qui donnent naissance

a un groupe discontinu?

Avez-vous demontre 1 existence des fonctions qui correspondent a

chaque groupe discontinu?

J ai ecrit a M. Picard pour lui communiquer votre remarque.

Je me felicite, Monsieur, de 1 occasion qui me met en rapport avec

vous; j
ai pris la liberte de vous ecrire en fran9ais; car vous me dites

que vous connaissez cette langue.

Veuillez agreer, Monsieur, 1 assurance de ma respectueuse consi

deration,
Poincare.

3. F. Klein an H. Poincar6.

Leipzig, 19. Juni 1881.

Geehrter Herr!

Als ich gestern Ihren willkommenen Brief erhielt, sandte ich Ihnen

umgehend Separatabziige von denjenigen auf unser Thema beziiglichen
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Arbeiten zu, von denen ich solche iiberhaupt noch besitze. Lassen Sie

mich heute diese Sendung durch einige Zeilen erlautern. Mit dem einen

Briefe wird es freilich nicht abgetan sein, sondern wir werden viel korre-

spondieren miissen, bis wir wechselseitig voile Fiihhmg gewonnen haben.

Ich mochte heute folgende Punkte hervorheben.

1. Unter den iibersandten Arbeiten fehlen die drei wichtigsten aus

dem 14 -ten Bande der Math. Annalen [Abh. LXXXII bis LXXXIV im

vorliegenden Bande], desgleichen meine Untersuchungen iiber das Ikosa-

eder in Bd. 9 und 12 [Abh. LI und LIV in Bd. 2 dieser Ausgabe], so-

wie meine zweite Arbeit iiber lineare Differentialgleichungen (die auch

Herrn Picard unbekannt scheint ) ebenfalls in Bd. 12 [Abh. LIII in Bd. 2

dieser Ausgabe]. Ich bitte Sie, sich dieselben irgendwo zu verschaffen.

Separatabziige sandte ich verschiedene nach Paris, z. B. an Hermite.

2. An meine eigenen Arbeiten schlieBen sich die meiner Schiller

Dyck
7

)
und Gierster 8

).
Ich benachrichtigte beide, Ihnen Separatabziige

zuzustellen. Eine auf dieselben Theorien beziigliche Doktordissertation

von Herrn Hurwitz&quot;) wird eben gedruckt und Ihnen in einigen Wochen

zukommen.

3. Seit vorigem Herbst ist einer Ihrer Landsleute hier, dessen Namen

Sie vermutlich kennen, da er zusammen mit Picard und Appell studierte:

Mr. Brunei (Adr. Liebigstr. 38/11). Vielleicht interessiert es Sie, auch mit

ihm in Korrespondenz zu treten; er wird Ihnen von den hiesigen Seminar-

einrichtungen und von der Rolle, welche eben dort die eindeutigen Funk-

tionen mit linearen Transformationen in sich gespielt haben, besser er-

zahlen konnen, als ich selbst.

4. Ich habe Sommersemester 1879 von Herrn Gierster ein Heft

meiner Vorlesung ausarbeiten lassen. Im Augenblicke ist dasselbe ver-

liehen, doch werde ich dasselbe nachster Tage zuriickbekommen und mit

Herrn Brunei zusammen durchgehen, worauf wir Ihnen Bericht erstatten.

5. Die Benennung ,,fonctions fuchsiennes&quot; weise ich zuriick, so gut

ich verstehe, daB Sie durch Fuchssche Arbeiten zu diesen Ideen mit ver-

anlaBt wurden. Im Grunde basieren alle solche Untersuchungen auf

Riemann. Fiir meine eigene Entwickelung war die eng verwandte Be-

trachtung von Schwarz in Bd. 75 des Borchardtschen Journals [abge-

druckt in Ges. math. Abh., Bd. 2, S. 21 Iff.] (die ich Ihnen dringend emp-

fehle, wenn Sie dieselbe noch nicht kennen sollten) von maBgebender Be-

deutung. Die Arbeit von Herrn Dedekind iiber elliptische Modulfunk-

7
) [Vgl. Fufinote 4

) auf S. 122/123, ferner S. 136 und S. 166 im vorliegenden

Bande.]
&quot;) [Vgl. S. 5 und FuBnote

&quot;)

auf S. 78 des vorliegenden Bandes.]

&quot;) [Vgl. FuBnote-) auf S. 137 im vorliegenden Bande.]
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tionen in Borchardts Journal Bd. 83 erschien erst, als ich mir iiber die

geometrische Representation der Moduliunktionen bereits klar war (Herbst

1877). Zu diesen Arbeiten stehen die von Fuchs vermoge ihrer ungeo-
metrischen Form in bewuBtem Gegensatze. Ich bestreite nicht die groBen
Verdienste, welche Herr Fuchs um andere Teile der Lehre von den Dif-

ferentialgleichungen hat, aber gerade hier lassen seine Arbeiten um so

mehr im Stich, als das einzige Mai, wo er in einem Briefe an Hermite

die elliptischen Modulfunktionen erlauterte (Borchardts Journal Bd. 83

[(1876/77); abgedruckt in Fuchs Ges. math. Werken, Bd. 2, Nr. XXIV,
S. 87 ff.]),

ein fundamentaler Fehler unterlief, den dann Dedekind 1. c. nur

zu sanft monierte.

G. Man kann eine Funktion mit linearen Transformationen in sich

insbesondere so definieren, daB man die Halbebene auf ein Kreisbogen-

polygon, welches beliebig vorgegeben ist, abbildet. Dies ist dann freilich

ein nur spezieller Fall der allgemeinen (ich weiB im Augenblicke nicht,

ob Sie sich nur auf diesen speziellen Fall beschranken). Die Gruppe der

linearen Transformationen ist dann dadurch partikularisiert, daB sie in

einer doppelt so groBen Gruppe von Operationen enthalten ist, welche

neben linearen Transformationen auch Spiegelungen (Transformationen durch

reziproke Radien) umfaBt. In diesem Falle ist die Existenz der Funktion

durch altere Arbeiten von Schwarz, resp. Weierstrass, sichergestellt,

sofern man nicht auf die allgemeinen Riemannschen Prinzipien rekurrieren

will. Siehe Schwarz in Borchardts Journal, Bd. 70, Abbildung der Halb
ebene auf Kreisbogenpolygone

10
).

7. Auch in diesem speziellen Falle habe ich bislang durchaus nicht

alle ,,groupes discontinus&quot; aufgestellt; ich habe nur gesehen, daB es sehr

viele gibt, bei denen kein fester Grundkreis existiert, bei denen also die

Analogic mit der nicht-euklidischen Geometric (die mir ubrigens in der

Tat sehr gelaufig ist) nicht zutrifft. Nehmen Sie z. B. ein beliebiges

Polygon, begrenzt von irgendwelchen sich beriihrenden Kreisen:

Fig. 1.

10
) [Gemeint ist die Abhandlung Uber einige Abbildungsaufgaben (datiert vom

Februar 1869); abgedruckt in Bd. 2 der Ges. math. Abhandlungen von H. A. Schwarz,
S. 6583.]
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so wird die Vervielfaltigung durch Symmetric ebenfalls zu einer groupe

discontinu fiihren.

8. Die iibrigen Fragen Ihres Briefes finden wohl schon durch die

iibersandten Arbeiten ihre Beantwortung, insbesondere die nach dem

Pluralis der w Modulfunktionen&quot; und in der Hauptsache auch die nach den

Fundamentalpolygonen
&quot;

.

In der Hoffnung, recht bald wieder von Ihnen zu horen,

Ihr ganz ergebener

F. Klein.

4. H. Poincare an F. Klein.

Caen, le 22 Juin 1881.

Monsieur,

Je n ai pas encore re9U les envois que vous m annoncez et que je

ne tarderai sans doute pas a voir arriver a leur adresse. Mais je ne

veux pas attendre ce moment pour vous remercier de vos promesses,

ainsi que de votre lettre que j
ai lue avec le plus grand interet. Aussitot

apres 1 avoir re9ue, j
ai couru a la bibliotheque pour y demander le 70 e

volume de Borchardt; malheureusement ce volume etait prete et je n ai

pu y lire le memoire de M. Schwarz. Mais je crois pouvoir le reconsti-

tuer d apres ce que vous m en dites et y reconnaitre certains resultats

que j
avais trouves sans me douter qu ils avaient fait 1 objet de recherches

anterieures. Je crois done comprendre que les fonctions fuchsiennes que
les recherches de M. Schwarz et les votres permettent de definir sont

celles dont je me suis occupe plus particulierement dans ma note du

23 Mai. Le groupe particulier dont vous me parlez dans votre derniere

lettre me semble fort interessant et je vous demanderai la permission
de citer ce passage de votre lettre dans une communication que je ferai

prochainement a PAcademie et ou je chercherai a generaliser votre

resultat 11
).

Quant a la denomination de fonctions fuchsiennes, je ne la changerai

pas. Les egards que je dois a M. Fuchs ne me le permettent pas. D ail-

leurs, s il est vrai que le point de vue du savant geometre d Heidelberg
est completement different du votre et du mien, il est certain aussi que
ses travaux ont servi de point de depart et de fondement a tout ce qui
s est fait depuis dans cette theorie. II n est done que juste que son nom
reste attache a ces fonctions qui y jouent un role si important.

Veuillez agreer, Monsieur, 1 assurance de ma respectueuse consideration,

Poincare.

&quot;) [Vgl. Comptes rendus, Bd. 92, S. 14*4 1487 (27. Juni 1881); abgedruckt in

Bd. 2 der Oeuvres de H. Poincare, S. 1922.]
Klein, Gesammelte math. Ahhandlnngen. III. 38
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5. F. Klein an H. Poincar6.

Leipzig, 25. Juni 1881.

Geehrter Herr!

Schreiben Sie mir doch bitte umgehend eine Karte, ob meine Sendung
von Separatabziigen auch jetzt noch nicht eingetroffen ist; ich brachte sie

selbst heute vor 8 Tagen auf die Post. Uber F. wiirden Sie sich anders

ausdriicken, wenn Sie die Literatur vollig kennten. Die Lehre von der

Abbildung der Kreisbogenpolygone steht vollig unabhangig von der F.

Arbeit in t. 66 12
);

das Gemeinsame ist nur, daB beide Betrachtungsweisen

durch Riemann angeregt sind.

Hochachtungsvoll
Prof. Dr. F. Klein.

6. H. Poincar6 an F. Klein.

Caen, le 27 Juin 1881.

Monsieur,

AU moment ou
j
ai re9U votre carte, j

allais precisement vous ecrire

pour vous remercier de votre envoi et vous en annoncer 1 arrivee. S il a

ete retarde c est par suite d une erreur de la poste qui 1 a envoye d abord

a la Sorbonne, puis au College de France, bien que 1 adresse eut ete

parfaitement bien mise.

En ce qui concerne M. Fuchs et la denomination de fonctions fuch-

siennes, il est clair que j
aurais pris une autre denomination si

j
avais

connu le travail de M. Schwarz; mais je ne 1 ai connu que par votre

lettre, apres la publication de mes resultats de sorte que je ne peux plus

changer maintenant le nom que j
ai donne a ces fonctions sans manquer

d egards envers M. Fuchs.

J ai commence la lecture de vos brochures qui m ont vivement in-

teresse
, principalement celle qui a pour titre Vber elliptische Modul-

funktionen&quot;
1

*}.
C est au sujet de cette derniere que je vous demanderai

la permission de vous adresser quelques questions.

1 Avez-vous determine les Fundamentalpolygone de tous les Unter-

gruppen que vous appelez Kongruenzgruppen et en particulier de ceux-ci :

a SEE
&amp;lt;5
ss 1 , /?

ES
}&amp;gt;

= mod n .

2 Dans mon memoire sur les fonctions fuchsiennes, j
ai partage les

groupes fuchsiens d apres divers principes de classification et entre autres

12
) (

Gemeint ist die Arbeit Zur Theorie der linearen Differentialgleichungen mit

veranderlichen Koeffizienten, Crelles Journal, Bd. 66 (1865/66), S. 121 ff.
; abgedruckt

als Nr. VI in Bd. 1 der Ges. math. Werke von L. Fuchs, S. 159 ff.]

13
j [1m vorliegenden Bande unter dem Titel Zur [Systematilc der] Theorie der

elliptifchen Moditlfunktionen als Nr. LXXXVII abgedruckt. S. 169 ff.]
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d apres la valeur d un nombre que j appelle leur genre. De meme vous par-

tagez les Untergruppen d apres un nombre que vous appelez leur Geschlecht.

Le genre (tel que je 1 entends 11
))

et le Geschlecht sont ils un seul et meme
nombre ? Je n ai pu le savoir, par ce que je ne sais pas ce que c est que
le Geschlecht im Sinne der Analysis situs. Je vois seulement que ces

nombres s annulent a la fois. Auriez-vous done Pobligeance de me dire

ce que c est que ce Geschlecht im Sinne der Analysis situs ou, si cette

definition est trop longue pour etre donnee dans une lettre, dans quel

ouvrage je pourrais la trouver. Dans votre derniere lettre, vous me de-

mandiez si je ne suis renferme dans le cas particulier ou ,,Die Grappe
der linearen Transformationen ist dadurch partikularisiert, daB sie in einer

doppelt so groBen Gruppe von Operationen enthalten ist, welche neben

linearen Transformationen auch Spiegelungen umfaBt.&quot; Je ne me suis

pas renferme dans ce cas, mais
j
ai suppose que toutes les transformations

lineaires conservaient un certain cercle fondamental. Je pense d ailleurs

pouvoir aborder par une methode analogue le cas le plus general.

A ce propos, il me semble que tous les Untergruppen relatifs aux

fonctions modulaires ne rentrent pas dans ce cas special.

Au sujet de ce groupe discontinu dont vous me parlez et que 1 on

obtient par des Spiegelungen et par la Vervielfaltigung d un polygone
limite par des arcs de cercle se touchant deux a deux il me semble qu il

y a une condition supplementaire dont vous n avez pas parle bien qu elle

ne vous ait sans doute pas echappe ;

deux arcs de cercle quelconques

prolonges, ne doivent pas se couper.

Serait-ce abuser de votre complai
sance que de vous poser encore

une question.

Vous dites: in diesem Falle

ist die Existenz der Funktion durch

Arbeiten von Schwarz sichergestellt,

et vous ajoutez: sofern man nicht auf die allgemeinen Riemannschen

Prinzipien rekurrieren will. Qu entendez-vous par la?

J ai ecrit dernierement a M. Hermite; je lui ai fait part succincte-

ment du contenu de vos lettres, et je lui ai envoye les compliments dont

vous m aviez charge pour lui.

Veuillez agreer, Monsieur, 1 assurance de ma reconnaissance et de mon

respect,
Poincare.

Fig. 2.

14
) [Vgl. Comptes rendus, Bd. 92, S. 860861, 1199, 1276 bzw. Bd. 2 der Oeuvres

de H. Poincare, S. 9, 13, 18.]

38*
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7. F. Klein an H. Poincar6.

Leipzig, den 2. Juli 18K1.

Geehrter Herr!

Lassen Sie mich die verschiedenen Fragen, die Sie in Ihrem will-

kommenen Briefe vom 27. Juni stellen, so gut es gehen will, umgehend
beantworten.

1. Die Fundamentalpolygone der Kongruenzgruppen

a~d^l, /?
=

7
= (mod. n)

habe ich bei n = 5 (wo durch Zusammenbiegen der Kanten das Ikosaeder

entsteht) und bei n =-- 7 im 14. Bande [der Math. Annalen == Abhand-

lungen LXXXII bis LXXXIV im vorliegenden Bande] ausfiihrlich be-

schrieben. Der allgemeine Fall n = Primzahl bildet den Gegenstand einer

Arbeit von Dyck
16

),
die eben im Druck ist. Wenn n eine zusammen-

gesetzte Zahl ist, habe ich die Sache nicht erledigt.

2. ,,Geschlecht im Sinne der Analysis situs&quot; wird jeder geschlossenen

Flache beigelegt. Dasselbe ist gleich der Maximalzahl solcher in sich

zuriickkehrender Schnitte der Flache, die man ausfiihren kann, ohne die

Flache zu zerstiicken. Wenn jetzt die betreffende Flache als Bild der

Wertsysteme w, z einer algebraischen Gleichung f(w,z) = Q betrachtet

werden kann, so ist ihr Geschlecht eben auch das Geschlecht der Gleichung.

Ihr
,,genre&quot;

und mein ,,Geschlecht&quot; sind also materiell dieselben Zahlen,

es liegt bei mir nur vermutlich eine freiere Auffassung der Riemannschen

Flache und der auf sie gegriindeten Definition von p zu Grunde.

3. Es gibt innerhalb der Gruppe der Modulfunktionen allerdings Unter-

gruppen, welche ein unsymmetrisches Fundamentalpolygon besitzen, dahinge-

horen, wie ich in [Math. Annalen] Bd. 14 [= Abh. LXXXIII im vorliegenden

Bande] nachwies, insbesondere diejenigen Untergruppen, welche den singu-

laren Resolventen der Modulargleichung fiir n = 7 und n = 11 entsprechen.

4. Dafi sich bei dem Polygon

die Kreise riickwarts verlangert nicht schneiden diirfen, wenn eine eindeutige

Funktion entstehen soil, ist mir in der Tat wohl bekannt. Gerade auf

lf&amp;gt;

) [Vgl. das Zitat und die Ausfiihrungen auf S. 166/167 des vorliegenden Bandes.]
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diesen Punkt muB man meines Erachtens die Aufmerksamkeit richten, wenn

man beweisen will, daB sich die Koordinaten w, z des Punktes einer be-

liebigen algebraischen Kurve als eindeutige Funktionen mit linearen Trans-

formationen in sich angeben lassen. Ich werde Ihnen angeben, wie weit ich

in dieser Frage gekommen bin. Nach den Arbeiten von Schwarz, resp.

Weierstrass, kann man die Halbebene immer so auf ein Kreisbogenpolygon

abbilden :

7 2 3 V 5

Fig. 4.

daB die Punkte I, II, III, IV, V, welche den 1, 2, 3, 4, 5 auf der Begrenzung
der Halbebene entsprechen, beliebige Lage haben. Nun seien I, II, III, IV, V ...

die Verzweigungspunkte einer algebraischen Funktion w(z); und diese alge-

braische Funktion moge keine anderen Verzweigungspunkte besitzen. Dann

sind offenbar w und z eindeutige Funktionen der gewollten Art von den-

jenigen Hilfsvariabeln
,

in deren Ebene das gezeichnete Polygon liegt.

Wenn also alle Verzweigungspunkte einer algebraischen Funktion w(z)

auf einem Kreise der z-Ebene liegen, so ist die Frage ohne iveiteres zu

bejahen. Wie aber, wenn das nicht der Fall ist? Da komme ich unter

Umstanden auf solche Polygone:

Fig. 5.

wie ich sie das vorige Mai nannte. Findet keinerlei Symmetric statt, so

komme ich wenigstens
1

&quot;)

auf einen analog gestalteten Fundamentalraum,
dessen Kanten unter Winkeln = Null zusammenstoBen und iibrigens paar-

weise durch gewisse lineare Substitutionen zusammengehoren. Aber ich

kann nicht beweisen, daft dieser Fundamentalraum mit seinen Wieder-

1H
) Durch AufBtellung zugehoriger Differentialgleichungen des von mir behandelten
//&quot; :\ /// Y-

T
&amp;gt;-&amp;gt;

,/ , (7)
R(z).
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holungen zusammen nur einen Teil der komplexen Ebene uberdeckt.

Und an dieser Schwierigkeit finde ich mich nun schon lange aufgehalten.

5. Ubrigens bekommt man merkwiirdige andere Beispiele von dis-

kontinuierlichen Gruppen, wenn man beliebig viele einander nicht schneidende

Kreise annimmt und nun an ihnen durch

reziproke Radien spiegelt. Ich habe dabei

den Teil der Ebene, der gleichzeitig auBer-

halb aller Kreise liegt, und der also das

halbe Fundamentalpolygon vorstellt, der

Deutlichkeit halber schraffiert. Diese Grup

pen werden gelegentlich von Schottky be-

trachtet (Borchardts Journal Bd. 83), ohne

Fig. 6. dafi dort ihre prinzipielle Bedeutung hervor-

gehoben wiirde 17
).

6. Riemanns Prinzipien geben zunachst keinen Weg, um eine Funktion,

deren Existenz man erschlieBt, wirklich zu bilden. Man ist daher geneigt,

sie als unsicher zu betrachten, so gewiB es auch sein mag, daB die Re-

sultate, welche aus ihnen folgen, richtig sind. Demgegeniiber haben

Weierstrass und Schwarz bei der von mir beriihrten Frage der Abbildung

von Kreisbogenpolygonen wirkliche Bestimmungen der in Betracht kom-

menden Konstanten durch konvergente Prozesse gegeben. Will man

Riemannsche Prinzipien gebrauchen, so kann man folgenden sehr allge-

meinen Satz aufstellen. Es sei ein Polygon gegeben, rait einer oder auch

mehreren getrennten Peripherien. Das Polygon kann ein mehrblattriges

sein, dessen Blatter durch Verzweigungspunkte verbunden sind. Jede Peri

pherie besteht aus einer Anzahl von Stiicken; jedes Stuck gehe durch eine

bestimmte lineare Substitution in eins der iibrigen iiber. Dann kann man

imrner eine Funktion konstruieren
,

welche im Inneren des Polygons be-

liebige vorgeschriebene Unstetigkeiten hat, und deren reeller Teil gewisse

vorgegebene Periodizitatsmoduln erhalt, wenn man von einem Stiicke der

Begrenzung durch das Innere des Polygons zum zugehorigen Stiicke iiber-

geht. Unter diesen Funktionen sind insbesondere solche, welche im In

neren des Polygons durchweg eindeutig sind und auf je zwei entsprechenden

Punkten des Randes denselben Wert aufweisen 18
). Der Beweis laBt sich

genau demjenigen nachbilden, den Riemann in 12 des ersten Teils seiner

Abelschen Funktionen fiir das besondere Polygon gegeben hat, das aus p
iibereinander geschichteten Parallelogrammen besteht, die durch 2p 2 Ver-

17
) [Vgl. FuBnote 10

)
auf S. 626 unten und S. 578 oben.

18
) [Damit der Satz giiltig ist, muB zu den Voraussetzungen noch die hinzu-

kommen, daB das Polygon keine ,,hyperbolischen oder loxodromischen Zipfel&quot;
hat. Vgl.

deswegen die unten folgende Nr. CIV.]
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zweigungspunkte verbunden sind. Dieser Satz, den ich mir iibrigens erst in

den letzten Tagen vollig zurechtlegte, schlieBt, soviel ich sehe, alle die Existenz-

beweise, von denen Sie in Ihren Noten sprechen, als spezielle Falle oder

leichte Folgerungen ein. Ubrigens ist mein Satz, wie manches, was ich

heute schreibe, noch ungenau formuliert; ich miiBte zu ausfiihrlich sein,

wenn ich das vermeiden wollte; Sie werden leicht meine Meinung erkennen.

7. Lassen Sie mich noch eine Bemerkung iiber eine andere Ihrer

Veroffentlichungen
19

) hinzufiigen. Sie sprechen davon, daB die 0-Funk-

tionen, die aus der Umkehr der algebraischen Integrate an Kurven vom

Geschlechte p entstehen, nicht die allgemeinen ihrer Art sind. DaB eben

diese Uberlegungen in Deutschland allgemein gekannt sind, konnen Sie

nicht wissen; eine ganze Anzahl
j lingerer Mathematiker arbeitet daran,

die Bedingungen zu finden, durch vvelche sich die sogenannten Riemannschen

0-[Funktionen] von den allgemeinen unterscheiden. Dagegen wunderte

mich, daB Sie die Konstantenzahl der Riemannschen gleich 4 p -j~ 2

angeben, wahrend es doch 3p 3 sein muB. Haben Sie Riemann, die

betr. Entwickelungen, nicht gelesen? Und ist Ihnen die ganze Diskussion,

welche Brill und Noether im 7. Bande der Math. Annalen [1874], S. 300

bis 307 zum AbschluB bringen, unbekannt?

In der Hoffnung, bald wieder von Ihnen zu horen, bin ich

Ihr hochachtungsvoll ergebener

F. Klein.

8. H. Poincare an F. Klein.

Caen, 5 Juillet 1881.

Monsieur,

J ai reU votre lettre que j
ai hie avec le plus vif interet. Je vous

dernande mille pardons de la question que je vous ai posee au sujet du

Geschlecht im Sinne der Analysis Situs. J aurais pu vous eviter la peine

de m y repondre, puisque je trouvais 1 explication a la page suivante de

votre memoire. Vous vous rappelez sans doute que, dans une de mes

dernieres lettres, je vous demandais 1 autorisation d en citer une phrase

dans une communication ou je me proposals de generalise!- vos resultats

Vous ne m avez pas repondu a ce sujet et
j
ai pris votre silence pour

un acquiescement. J ai fait cette communication en deux fois, dans les

seances du 27 Juin et du 4 Juillet 20
).

Vous trouverez que nous nous sommes rencontres sur quelques points.

Mais la citation que j
ai faite de votre phrase vous sera, je pense, une

garantie suffisante.

19
) SurlesfonctwnsabeUennes. Comptee rendus, Bd. 92, S. 958/959 (18. April 1881).]

2U
) [Siehe Comptes rendus, Bd. 92, S. 14841487 und Bd. 93, S. 4446; abge-

druckt in lid. 2 der Oeuvres de H. Poincare, S. 1922 und S. 2325.]
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Permettez-moi, Monsieur, encore une question; ou trouverai-je les

travaux de MM. Schwarz et Weierstrass dont vous me parlez, d abord au

sujet de ce theoreme que:

,,Man kann immer die Halbebene so auf ein Kreisbogenpolygon ab-

bilden:

daB die Punkte I, II, III, IV, V, welche den 1, 2, 8, 4, 5 auf der Be-

grenzung der Halbebene entsprechen, beliebige Lage haben.&quot;

Ce theoreme ne m etait pas inconnu, car je 1 ai demontre dans ma
communication du 23 Mai 21

).
Mais ou le trouverai-je dans les travaux

de mes devanciers? Est-ce au Tome 70 de Crelle? Ou trouverai-je aussi

les developpements dont vous me parlez dans la phrase suivante:

,,Demgegeniiber haben Weierstrass und Schwarz bei der von mir be-

riihrten Frage der Abbildung von Kreisbogenpolygonen wirkliche Bestim-

mungen der in Betracht kommenden Konstanten durch konvergente Pro-

zesse gegeben.&quot;

Le theoreme que vous me dites avoir decouvert m a beaucoup inter-

esse. II est clair que, comme vous me le dites, votre resultat contient,
comme cas particulier, ,,alle meine Existenzbeweise&quot;. Mais il arrive apres.

J arrive a votre remarque relative aux fonctions abeliennes. Quand
j
ai parle de 4 p -f 2 constantes, il ne s agissait pas du nombre des mo

dules. J ai dit ceci: ,,Une relation algebrique de genre p peut toujours
etre ramenee au degre p 4- 1 . Une relation de degre p -f- 1 et de genre

p depend de 4 p -j- 2 parametres; car une relation generate de degre p ~ I

depend de
(p-rl)(p-4)

(
. parametres.

Mais il y a:

--^
- - p points doubles.

II reste done 4p --2 parametres independants. J ai ainsi, non le nombre
des modules, mais une limite superieure de ce nombre, ce qui me suffisait

pour mon objet.

Veuillez agreer, Monsieur, 1 assurance de ma respectueuse consideration,

t

Poincare.

- 1
) [Siehe Comptes rendus, Bd. 92, S. 11981200; abgedruckt in Bd. 2 der Oeuvres

de H. Poincare, S. 1215.]
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9. F. Klein an H. Poincar6.

Leipzig, 9. Juli 1881.

Geehrter Herr!

In vorlaufiger Beantwortung Ihres Briefes habe ich etwa Folgendes

zu sagen:

1. Es ist mir ganz recht, daB Sie jene Stelle aus meinem Briefe

zitiert haben. Bislang besitze ich mir erst Ihre Note vom 27. Juni 2

-).
X)ber

die Benennung, die Sie dieser Funktionenklasse erteilt haben, war ich

einigermaBen erstaunt; denn ich habe ja nichts weiter getan als die

Existenz dieser Gruppen bemerkt. Was mich angeht, so werde ich weder

von ,,fuchsiennes&quot; noch von ,,kleineennes&quot; Gebrauch machen, sondern bei

meinen ,,Funktionen mit linearen Transformationen in sich&quot; bleiben.

2. Was ich iiber den Wert der Riemannschen Prinzipien sagte, war

nicht scharf genug. Es ist kein Zweifel, daB das ,,Dirichletsche Prinzip&quot;,

als iiberhaupt nicht konklusiv, verlassen werden muB. Man kann es aber

vollstandig durch strengere Beweisfiihrung ersetzen. Sie finden das naher

ausgefiihrt in einer Arbeit von Schwarz, die ich eben erst in diesen Tagen

I zwecks meiner Vorlesung) genauer ansah, und in der Sie auch die Angaben

iiber Konstantenbestimmungen finden, die in Borchardts Journal (Von

Arbeiten in Borchardts Journal miissen Sie jedenfalls Bd. 70 [1868/69],

74 [1870/72], 75 [1872/73] ansehen) nur angedeutet sind; dieselbe steht

in den Berliner Monatsberichten 1870, S. 767 795 23
).

3. Der allgemeine Existenzbeweis, von dem ich das vorige Mai sprach,

gilt natiirlich auch fiir Gruppen, die aus irgendwelchen analytischen (nicht

notwendig linearen) Substitutionen zusammengesetzt sind. Es ist merk-

wiirdig, daB in diesem Sinne jede Operationsgruppe Funktionen definiert,

die bei ihr ungeandert bleiben. Die ,,groupes discontinus&quot; haben nur das

voraus, daB bei ihnen zugehorige eindeutige Funktionen existieren, was

allerdings sehr wesentlich ist. Wiirde man die hoheren Falle durch ein

deutige Funktionen von mehreren Veranderlichen beherrschen konnen, wie

man es in dem besonderen bei Riemann in 12 [seiner Abelschen Funk

tionen] behandelten Falle vermoge des Jacobischen Umkehrproblems zu

tun pflegt?

So viel fiir heute. Ich habe mittlerweile mit Herrn Brunei meine

alteren Sachen, namentlich auch die Vorlesungshefte von 1877 78 und

-) [Siehe Comptes rendus, Bd. 92, S. 14841487; abgedruckt in Bd. 2 der Oeuvres

Ho H. Poincare, S. 1922.]
23

) [Alle diese Arbeiten von Schwarz Kind abgedruckt in Bd. 2 seiner Ges. math.

Al.handlungen. Siehe daselbst S. 65ff., 84ff., 175 fi., 211 ff. und 144ff.|
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7879 (die ich damals habe ausarbeiten lassen) durchgegangen und wird

Herr Brunei Ihnen demnachst dariiber schreiben.

Hochachtungsvoll

Ihr ergebener

Prof. Dr. F. Klein.

10. F. Klein an H. Poincare.

Leipzig, 4. Dez. 1881

SophienstraBe 10 11
.

Sehr geehrter Herr!

Nachdem ich lange iiber die uns gemeinsam interessierenden Fragen
nur beilaufig nachgedacht habe, habe ich heute friih Gelegenheit genommen,
die verschiedenen Mitteilungen, wie Sie sie der Reihe nach in den Comptes
rendus veroffentlicht haben, im Zusammenhange zu lesen. Ich sehe, da6

Sie nun wirklich zu einem Beweise gekommen sind (8. August)
24

): ,,que toute

equation differentielle lineaire a coefficients algebriques s integre par les

fonctions zetafuchsiennes&quot; und ,,que les coordonnees des points d une courbe

algebrique quelconque s expriment par des fonctions fuchsiennes d une

variable auxiliaire&quot;. Indem ich Ihnen dazu gratuliere, dafi Sie so weit

gekommen sind, mochte ich Ihnen einen Vorschlag machen, der Ihren

und meinen Interessen auf gleiche Weise gerecht wird. Ich mochte Sie

bitten, mir fur die Mathematischen Annalen einen kurzen oder einen

langeren Aufsatz zu schicken, oder, wenn Sie keine Zeit zur Ausarbeitung
eines solchen finden, mir einen Brief zu schicken, in welchem Sie in groBen

Ziigen Ihre Gesichtspunkte und Resultate angeben. Ich selbst wiirde

dann diesen Brief mit einer Anmerkung begleiten, in welcher ich darlegte.
wie sich von mir aus die ganze Sache stellt. und wie gerade das Programm,
welches Sie jetzt ausfiihren, als hodegetisches Prinzip meinen Arbeiten iiber

Modulfunktionen zugrunde lag. Natiirlich wiirde ich diese Anmerkung
Ihnen vor dem Druck zur Begutachtung zustellen. - - Eine solche Publi-

kation wiirde zweierlei erreichen: einmal wiirde. was Ihnen vermutlich

erwiinscht ist, das Leserpublikum der Math. Annalen auf Ihre Arbeiten

mit Entschiedenheit aufmerksam gemacht werden; andererseits wiirden,

auch dem allgemeineren Publikum gegeniiber, Ihre Arbeiten in derjenigen

Verbindung mit den meinigen stehen, die nun einmal tatsachlich vorhanden

ist. Sie werden zwar, wie Sie mir schreiben, diese Beziehungen in Ihrem

ausfiihrlichen Memoire auseinandersetzen; aber bis dahin vergeht viele

Zeit, und es liegt mir daran, daB es auch in den Annalen gesagt wird.

24
) [Siehe Comptes rendus, Bd. 93, S. 301803; abgedruckt in Bd. 2 der Oeuvres

de H. Poincare, S. 29-31.]
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Ich selbst habe mittlerweile eine kleine Schrift iiber ,,Riemanns

Theorie&quot;
25

) fertiggestellt, die Ihnen vielleicht interessant ist, weil sie die-

jenige Konzeption der Riemannschen Flache gibt, mit der R. selbst meines

Erachtens eigentlich gearbeitet hat 2

&quot;).

Vielleicht hat Ihnen Herr Brunei

davon erzahlt. Ich habe mich sodann in letzter Zeit mit den verschiedenen

Existenzbeweisen beschaftigt, welche man an Stelle des Dirichletschen

Prinzips gesetzt hat, und habe mich iiberzeugt, dafi die Methoden von

Schwarz in den Berliner Monatsberichten, 1870, S. 767 ff.
27

) allerdings voll-

kommen ausreichen, um z. B. den allgemeinsten Satz zu beweisen, von

dem ich gelegentlich im Sommer schrieb.

Hochachtungsvoll

F. Klein.

11. H. Poincar6 an F. Klein.

Paris, 8 Decembre 1881,

rue Gay-Lussac 66.

Monsieur,

Je vous remercie infiniment de 1 offre obligeante que vous voulez bien

me faire et je suis tout dispose a en profiter. Je vous enverrai pro-

chainement la lettre que vous me demandez; je vous prierai pourtant de

me dire quelle place vous pouvez lui consacrer dans les Annales. Je sais

que la clientele de votre journal est nombreuse et que 1 etendue que vous

pouvez permettre a chaque travail est forcement limite et je ne voudrais

pas abuser de votre bienveillance. Quand je saurai quelle longueur je

puis donner a ma lettre, je vous 1 ecrirai immediatement.

J aurai prochainement 1 honneur de vous envoyer diverses notes re

latives a la theorie generale des fonctions, si vous voulez bien les accepter.

J ai lu dernierement le memoire de Schwarz dans les Monatsberichte

et ses demonstrations m ont paru rigoureuses.

Veuillez agreer, Monsieur, mes remerciements et 1 expression de ma

grande consideration,
Poincare.

a5
) [Abh. XCIX im vorliegenden Bande.]

2tl

) Eine kleine betr. Notiz aus den Math. Annalen hier beiliegend: [Es handelte

sich um die Notiz: Vber die konforme Abbildung von Flachen aus Bd. 19, S. 159/160.

(Datiert vom Oktober 1881, ausgegeben am 10. November 1881.) Sie ist im vor

liegenden Bande nicht abgedruckt, weil ihr Inhalt nur ein Auszug (betreffend sym-
inctrische Riemannsche Flachen) aus der Schrift iiber Riemann (Abh. XCIX oben) ist].

a7
) [Vgl. die FuQnoten 23

) auf S. 601 und 21
)
auf S. 643/644.]
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12. F. Klein an H. PoincarS.

Leipzig, 10. Dezember 1881.

Sehr geehrter Herr!

Es freut mich, daB meine Aufforderung Ihnen angenehm war; voila

une loi de reciprocite. Was nun Ihre Anfrage angeht, so will ich vor

alien Dingen antworten, daB mir Ihr Aufsatz um so gelegener kommt, je

rascher er kommt. Trifft er noch bis zum 20-sten dss. ein, so bringe ich

ihn noch in das 4-te Heft des eben erscheinenden 19-ten Annalenbandes
;

er wird dann bis Anfang Marz (spatestens) publiziert sein. Was nun den

Umfang angeht, so will ich, da Sie es wiinschen, etwa einen Druckbogen
(16 Seiten) in Vorschlag bringen. Das ist Raum genug, um das Wesent-

liche deutlich zu sagen, und doch wieder auch fiir den fliichtigen Leser

nicht zu viel. Ich mochte Sie dann bitten, namentlich auch uber die

Methoden Ihrer Beweise die erforderlichen Angaben zu machen, also iiber

die Art, wie Sie die in Betracht kommenden Funktionen wirklich bilden usw.

Doch alles das beurteilen Sie besser, als ich es hier vorschreiben konnte.

Noch eins! Ist Ihre Adresse jetzt dauernd in Paris? Und wie ist

die gegenwartige Adresse von Picard? Ich wiirde gliicklich sein, wenn
ich auch vom letzteren einen Beitrag fiir die Annalen haben konnte.

Hochachtungsvoll
Ihr ergebener

F. Klein.

13. H. PoincarS an F. Klein.

Paris, le 17 Decembre 1881,
rue Gay-Lussac 66.

Monsieur,

J ai 1 honneur de vous adresser le petit travail en question
28

); je n ai

pas, comme vous me le demandiez, expose succinctement mes methodes
de demonstration. Je n aurais pn le faire sans depasser de beaucoup les

limites que vous m aviez fixees. Je sais bien que ces limites n avaient

rien d absolu. Mais d un aufrre cote je ne crois pas qu une demonstration

puisse etre resumee
;
on ne peut en retrancher sans lui enlever sa rigueur

et une demonstration sans rigueur n est pas une demonstration. Je pre-

fererais done vous adresser de temps en temps une serie de courtes lettres

ou je demontrerai successivement les resultats enonces oii du moins les

principaux. Ces lettres, vous en feriez, ce que bon vous semblerait.

28
) [Sur les fonctions uniformes qui se reproduisent par des substitutions lineaires.

Math. Annalen, Bd. 19, S. 558564. (Ausgegeben am 1-3. Marz 1882.) Abgedruckt
in Bd. 2 der Oeuvres de H. Poincare, S. 92104.]
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J habite en effet Paris, je suis maitre de conferences a la Faculte

des Sciences.

Voici 1 adresse de Picard:

Professeur Suppleant a la Faculte des Sciences

rue Michelet 13

Paris.

Je vous donne par la meme occasion celle d Appell.

Maitre de conferences a 1 Ecole Normale Superieure

rue Soufflot 22

Paris.

Veuillez agreer, Monsieur, 1 assurance de ma consideration la plus

distinguee,
Poincare.

14. F. Klein an H. Poincar6.

Leipzig, 13. Januar 1882.

Sehr geehrter Herr!

Ich habe Ihnen noch nicht personlich fiir die Ubersendung Ihrer

Arbeit gedankt, mit der Sie mich in der Tat in hohem Grade verpflichtet

haben. Wir sind jetzt so weit, daB in den allernachsten Tagen gedruckt

wird. Sie werden eine Korrektur bekommen, die ich Sie bitte, nach

Durchsicht

,,An die Teubnersche Buchdruckerei

Leipzig&quot;

zuriickzuschicken. Wollen Sie dabei insbesondere auch die Erklarung durch-

sehen, welche ich Ihrer Arbeit in dem friiher bereits bezeichneten Sinne

hinzugefiigt habe 2

&quot;),
und in der ich, soviel an mir ist, gegen die beiden

Benennungen ,,fuchsiennes&quot; und ,,kleineennes&quot; protestiere, bezuglich letz-

terer Schottky zitiere und iibrigens Riemann als denjenigen bezeichne, auf

den alle diese Untersuchungen zuriickgehen. Ich habe mich bemiiht, diese

Erklarung so mafivoll als moglich zu halten, bitte Sie aber, mir um-

gehend zu schreiben, wenn Sie noch eine Abandoning wiinschen. Dem
Verdienste Ihrer Untersuchungen trete ich damit in keiner Weise zu

nahe. - - Hieriiber hinaus habe ich nun aber noch eine eigene kleine

Arbeit redigiert, die gleich hinter der Ihrigen abgedruckt werden soil 80
).

Dieselbe bringt, auch ohne Beweis, einige auf dem betr. Gebiete liegende

Siehe Math. Annalen, Bd. 19, S. 5(54; abgedruckt in Bd. 2 der Oeuvres de

H. Poincare, S. 104/105.

&amp;lt; iemeint ist die uuteu folgende Note CI
(,,Dcu&amp;gt; Riickkehrschnitttheorem&quot;),]
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Resultate, vor allem dieses: Daft man jede algebraische Gleichung

f(w,z) = Q, sobald man auf der zugehorigen Riemannschen Fldche p
unabhdngige Ruckkehrschnitte gezogen hat, in einer und nur einer Weise

durch w = cp (77) ,
z =

y&amp;gt; (v] auflosen kann, wo
77 eine diskontinuierliche

Gruppe von der Art erfdhrt, wie Sie sie damals im Anschlufi an meinen

Brief zur Sprache gebracht haben. Dieser Satz ist darum so schon, well

diese Gruppe genau 3 p 3 wesentliche Parameter hat, also ebensoviele,

als die Gleichungen des gegebenen p Moduln besitzen. Hieran kniipfen

sich weitere Uberlegungen, die mir interessant scheinen. Um Ihnen die-

selben moglichst vollstandig mitzuteilen, habe ich die Druckerei ange-

wiesen, Ihnen auch von meiner Arbeit die Korrektur zuzuschicken, die

Sie dann ruhig fiir sich behalten wollen.

Was die Beweise angeht, so ist das eine miihselige Sache. Ich

operiere immer mit Riemannschen Anschauungen resp. ,,geometria situs&quot;.

Das ist schwer ganz deutlich zu redigieren. Ich werde mir alle Miihe

geben, dieses mit der Zeit zu tun. Mittlerweile wird es mir sehr er-

wiinscht sein, mit Ihnen hieriiber und auch iiber Ihre Beweise zu korre-

spondieren. Seien Sie iiberzeugt, dafi ich die Briefe, welche Sie mir in

dieser Hinsicht in Aussicht stellen, mit groBtem Interesse studieren und

dementsprechend eingehend beantworten werde. Wenn Sie wiinschen, die-

selben in irgendeiner Form zu publizieren, so stehen Ihnen die Math.

Annalen selbstverstandlich zur Verfiigung.

Hochachtungsvoll

Ihr ergebener

F. Klein.

15. H. Poincare an F. Klein. 31
)

Monsieur,

J ai re9u les epreuves de Teubner, et je vais les lui renvoyer. J ai

lu votre note et je ne vois pas qu il y ait lieu d y changer quoi que ce

soit. Vous me permettrez cependant de vous adresser quelques lignes

pour chercher a justifier mes denominations. J attends avec impatience

le theoreme que vous m annoncez et qui me parait des plus interessants.

Veuillez agreer, Monsieur, Passurance de ma consideration la plus

distinguee,
Poincare.

31
) [Der Brief tragt kein Datum, ist aber oftenbar im Januar 1882 geschrieben.J
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16. H. Poincar6 an F. Klein.

Paris, 28 Mars 1882.

Monsieur,

Vous avez ajoute a mon travail:

,,Sur les Fonctions Uniformes qui se reproduisent par des substitutions

lineaires&quot;

une note oil vous exposez les raisons qui vous ont fait rejeter mes de

nominations. Vous avez eu la bonte de m en envoyer les epreuves im-

primees en me demandant si
j y desirais quelque changement. Je vous

remercie de la delicatesse de votre precede, mais je ne pouvais en abuser

pour vous demander de taire la moitie de votre pensee,

Vous comprenez cependant que je ne puis laisser les lecteurs des

Annales sous cette impression que j
ai commis une injustice. C est pour-

quoi je vous ai ecrit, vous vous le rappelez peut-etre, que je ne vous

demandais aucun changement a votre note, mais que je vous demanderais

la permission de vous adresser quelques lignes pour justifier mes de

nominations.

Voici ces lignes; peut-etre jugerez vous convenable de les inserer 32
).

A mon tour, je vous demanderai si vous desirez que je fasse quelque

changement a la redaction de cette petite note. Je suis pret a faire tous

ceux qui n altereraient pas ma pensee.

Veuillez excuser mon importunite et me pardonner ce petit plaidoyer

pro domo.

Veuillez agreer, Monsieur, 1 assurance de ma consideration la plus

distinguee
Poincare.

Je vous serais oblige si vous Voulez bien me dire Padresse de

M. Hurwitz a qui je desirerais faire hommage d un exemplaire de mon
travail.

Je vous serais bien reconnaissant aussi, si vous pouviez m indiquer

les traits generaux de la demonstration par laquelle vous etablissez le

theoreme enonce dans votre dernier travail:

Xlber eindeutige Funktionen mit linearen Transformationen in sich 33
).

3
-) [Siehe Math. Annalen, Bd. 20, S. 52/5:*. (Ausgegeben am 22. Mai 1882.)

Ahpedruckt in Bd. 2 der Oeuvres de H. Poincare, S. 106/107/
:13

) [Nr. CI unten.;
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17. F. Klein an H. Poincare.

Dusseldorf, 3. April 1882.

Adr. BahnstraBe 15.

Sehr geehrter Herr!

Ihre Zusendung, die ich gestern iiber Leipzig erhalten habe, traf mich

eben im Begriffe, Ihnen zu schreiben, um namlich meine neue Annalen-

note 34
), die als Korrekturexemplar nun wohl bereits in Ihre Hande ge-

kommen ist, mit ein paar Worten zu begleiten. Zugleich erhielt ich die

Note von Prof. Fuchs in den Gottinger Nachrichten 35
). Wenn ich zunachst

betreffs letzterer zwei Worte sagen darf, so ware es dies, dafi ich sie fur

ganz verfehlt bezeichnen muB. Ich habe nur behauptet, daB Fuchs nir-

gends iiber ,,fonctions fuchsiennes&quot; publiziert habe. Hiernach ist die

zweite der von ihm angezogenen Arbeiten (die ich mir iibrigens zweeks

naheren Studiums hierher kommen lassen werde) gegenstandslos. Die erste

subsumiert sich allerdings unter die ,,fonctions fuchsiennes&quot;, insofern es

sich um Modulfunktionen handelt, aber gerade den eigentlichen Charakter

der letzteren, der in der Natur der singularen Linie liegt, hat Fuchs, bei

seinem Mangel an geometrischer Anschauung, nicht richtig erkannt, wie

bereits Dedekind in Bd. 83 von Borchardts Journal (1877) hervorgehoben
hat. Was endlich die Insinuation gegen SchluB der Note betrifft, als sei

ich wesentlich durch Fuchs eigene Untersuchungen zu meinen veranlaBt

worden, so ist das historisch einfach unrichtig. Meine Untersuchungen

beginnen 1874 mit der Bestimmung aller endlichen Gruppen linearer Trans-

formationen einer Veranderlichen 36
).

Im Jahre 1876 zeigte ich sodann,
daB damit das von Fuchs damals aufgeworfene Problem, alle algebraisch

integrierbaren linearen Difterentialgleichungen zweiter Ordnung zu be-

stimmen, eo ipso erledigt sei
37

).
Die Sache ist also gerade umgekehrt, wie

Fuchs angibt. Nicht seiner Arbeit entnahm ich die Ideen, sondern ich

zeigte, daB sein Thema mit meinen Ideen behandelt werden miisse.

Mit Ihrer Darlegung bin ich, wie Sie vermuten werden, auch nicht

einverstanden. Wenn es sich um die allgemeine Wertschatzung der Fuchs-

schen Arbeiten handelt, so werde ich gerne bereit sein, irgendeine neue,

Funktionsklasse, auf die noch niemand Hand gelegt hat, nach ihm zu be-

nennen, oder auch z. B. die Funktionen mehrerer Variabeln, die Fuchs in

34
) [Math. Annalen, Bd. 20, S. 4951; unten als Nr. CII abgedruckt (,,Das Grenz-

Icreisiheareiri
). ]

35
) [Gottinger Nachrichten (vom 4. Marz) 1882, S. 8184; abgedruckt als

Nr. XXXVIII in Bd. 2 der Ges. math. Werke von L. Fuchs, S. 285287.]
36

) [Vgl. Abh. LI in Bd. 2 dieser Ausgabe, insbesondere die FuBnoten 4
) und B

)

daselbst.j
a?

) [Vgl. Abh. LII und LIII in Bd. 2 dieser Ausgabe.]
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Vorschlag bringt
38

).
Die Funktionen aber, welche Sie nach Fuchs benennen,

gehorten bereits anderen, ehe Sie den Vorschlag zur Benennung machten

Ich bin auch iiberzeugt, daB Sie gerade diesen Vorschlag nicht gemacht
hatten, wenn Sie damals (zu Anfang) die Literatur gekannt hatten. Sie

bieten mir sodann, sozusagen zur Entschadigung, die ,,fonctions kleineennes&quot;

an. So sehr ich Ihre freundliche Absicht dabei anerkenne, so wenig kann

ich dies akzeptieren, weil es eben eine historische Unwahrheit impliziert.

Wenn meine Arbeit im 19-ten Bande [der Math. Annalen = Nr. CI unten]
so scheinen konnte, als hatte ich mich in der Tat jetzt besonders auf die

,,kleineennes&quot; geworfen, so mag die neue Arbeit in Bd. 20 [der Math. An
nalen = Nr. Oil unten] zeigen, daB ich nach wie vor auch die ,,fuchsiennes&quot;

als meine Domane betrachte.

Doch genug davon. Ich habe Ihre Note umgehend in die Druckerei

geschickt und nur die eine Bemerkung hinzugefiigt, daB ich fur mein Teil

an meiner friiheren Darlegung festhalte (wobei ich zugleich das Publikum
ausdriicklich auf die Note von Herrn Fuchs aufmerksam mache). Sie

werden in allernachster Zeit die Korrektur bekommen, und bitte ich so

dann, selbige mir hierher (wo ich mich wahrend der Osterferien aufhalte)

zuzuschicken, worauf ich in der Druckerei das Notige veranlassen werde 39
).

Was die Stelle iiber Schottky angeht, so mochte ich sie auf einen nach-

gelassenen Aufsatz in Riemanns Werken, S. 413 [der ersten Auflage]
40

)

aufmerksam machen, wo genau entsprechende Ideen entwickelt sind. Es
wird allerdings schwer sein, zu konstatieren, wieviel der Herausgeber,
Herr Prof. Weber, da hineingetragen hat. Riemanns Werke erschienen

1876, Schottkys Dissertation 1875, spater als Aufsatz im Borchardtschen
Journal [Bd. 83] 1877. Nun ist aber die Dissertation von 1875 nur ein Teil

derjenigen von 1877, und ich kann aus dem Gedachtnisse nicht sagen, ob
die eben hier in Betracht kommende Figur bereits in der Ausgabe von
1875 enthalten ist.

Noch muB ich hinzufiigen, daB ich nicht beabsichtige, den Streit

wegen der Benennungen (nachdem ich Ihrer Erklarung die oben bemerkte
FuBnote hinzugefiigt habe) von mir aus ferner fortzusetzen. Nur wenn
ich erneut dazu veranlaBt werden sollte, wiirde ich eine, dann allerdings
sehr ausfiihrliche und sehr offenherzige Darstellung des ganzen Sachverhalts

geben. Lassen sie uns lieber darin konkurrieren, wer von uns die ganze
hier in Betracht kommende Theorie am meisten zu fordern geeignet ist!

38
) Sind dieselben wirklich eindeutigt Ich verstehe nur, daB sie in jedem Wert-

systeme, welches sie erreichen, unverzweigt sind. Doch kann ich mich da tauschen.
3

&quot;)

Ihre Note kommt unmittelbar hinter die meinige zu stehen!
40

) [Zum Folgenden vgl. die Ausfuhrungen Zur Vorgeschichte der automorphen
Funktionen, S. 577 ff. oben, wo auch die Zitate ausfiihrlicher gegeben sind.]

Klein, Gesammelte math. Abharullungen. IIL 39
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Ich meine, an meinem Teile durch meine neue Note einen gewissen Fort-

schritt erzielt zu haben. Eine Reihe von Theoremen iiber algebraische Funk

tionen beweist man vermoge der neuen ??-Funktion sofort, z. B. den Satz,

den ich in meiner Schrift iiber Riemann nur erst als wahrscheinlich be-

zeichnete, daB namlich eine Flache p &amp;gt; menials unendlich viele diskrete

eindeutige Transformationen in sich besitzen kann (vermoge derer sie in

eine unendliche Zahl ,,aquivalenter Fundamentalpolygone&quot; zerlegt erscheinen

wiirde)
41

).
- - Dann ferner den Satz, daB sich verschiedene von Picard

gegebene Satze von p auf den Fall eines beliebigen p iibertragen usw.

Was die Methoden betrifft, durch die ich meine Satze beweise, so

schreibe ich davon, sobald ich dieselben noch mehr abgeklart habe. Konnen

Sie mir nicht mittlerweile mitteilen, welche die Ideen sind, die Sie eben

jetzt verfolgen ? Ich brauche kaum hinzuzufiigen, daB wir in den Math.

Annalen jeden Beitrag, den Sie uns geben wollen, mit Freude abdrucken

werden. Es wird sehr viel daran liegen, mit Ihnen in regem Verkehr zu

bleiben. Fiir mich ist die lebendige Verbindung mit gleichstrebenden

Mathematikern immer die Vorbedingung zur eigenen mathematischen Pro-

duktion gewesen.
Hochachtungsvoll

Ihr ergebener

F. Klein.

Die Adresse von Dr. Hurwitz ist bis auf weiteres:

Hildesheim, Langer Hagen.

18. H. Poincar6 an F. Klein.

Paris, 4 Avril 1882.

Monsieur,

Je viens de recevoir votre lettre et je m empresse de vous repondre.

Vous me dites que vous desirez clore un debat sterile pour la science et

je ne puis que vous feliciter de votre resolution. Je sais qu elle ne doit

pas vous couter beaucoup puisque dans votre note ajoutee a ma derniere

lettre, c est vous qui dites le dernier mot, mais je vous en sais gre ce-

pendent. Quant a moi, je n ai ouvert ce debat et je n y suis entre que

pour dire une fois et une seule mon opinion qu il m etait impossible de

taire. Ce n est pas moi qui le prolongerai, et je ne prendrais de nouveau

la parole que si
j y etais force; d ailleurs je ne vois pas trop ce qui

pourrait m y forcer.

41
) [Diesen Beweis des Satzes hat H. Poincare spater unter Berufung auf die

gegenwartige Briefstelle veroffentlicht in seiner Arbeit Sur un theoreme de M. Fitchs,

Acta Math., Bd. 7 (1884/85), S. 132. Vgl. daselbst S. 16.]
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Si
j
ai donne votre nom aux fonctions kleineennes, c est pour les

raisons que j
ai dites et non pas comme vous 1 insinuez, zur Entschddi-

gung; car je n ai a vous dedommager de rien; je ne reconnaitrai un droit

de propriete anterieur au mien que quand vous m aurez montre que Ton
a avant moi etudie la discontinuity des groupes et Puniformite des fonc

tions dans un cas tant soit peu general et qu on a donne de ces fonc

tions des developpements en series. Je reponds a une interrogation que
je trouve en note a la fin d une page de votre lettre. Parlant des fonc

tions definies par M. Fuchs au tome 89 de Crelle, vous dites: ,,Sind diese

Funktionen wirklich eindeutig? Ich verstehe nur, dafi sie in jedem Wert-

systeme, welches sie erreichen, unverzweigt sind.&quot; - - Voici ma reponse,
les fonctions etudiees par M. Fuchs se partagent en trois grandes classes;

celles des deux premieres sont effectivement uniformes; celles de la troi-

sieme ne sont en general que unverzweigt; elles ne sont uniformes que
si on ajoute une condition a celles enoncees par M. Fuchs. Ces distinc

tions ne sont pas faites dans le premier travail de M. Fuchs; on les trouve
dans deux notes additionelles, malheureusement trop concises et inserees

1 une au Journal de Borchardt 90, 1 autre aux Gottinger Nachrichten. 43
)

Je vous remercie beaucoup de votre derniere note que vous avez eu
la bonte de m envoyer. Les resultats que vous enoncez m interessent

beaucoup, voici pourquoi; je les avais trouves il y a deja quelque temps,
mais sans les publier, par ce que je desirais eclaircir un peu la demon
stration; c est pourquoi je desirerais connaitre la votre quand vous Paurez
eclaircie de votre cote.

J espere que la lutte, a armes courtoises, d ailleurs, a laquelle nous
venons de nous livrer a propos d un nom, n alterera pas nos bonnes re

lations. Dans tous les cas, ne vous en voulant nullement pour d avoir

pris Poffensive, j espere que vous ne m en voudrez pas non plus de m etre

defendu. II serait ridicule d ailleurs, de nous disputer plus longtemps
pour un nom, ,,Name 1st Schall und Rauch&quot; et apres tout, ya m est egal,
faites comme vous voudrez, je ferai comme je voudrai de mon cote.

Veuillez agreer, Monsieur, Passurance de ma consideration la plus

distinguee,

Poincare.

42
) [Auszug ana einem Schreiben des Herrn L. Fuchs an C. W. Borchardt. Crelles

Journal, Bd. 90 (1880/81), S. 7173 und Vber die Funktionen, welche durch Vmkehrung
der Integrate von Losungen der linearen Differentialgleichungen entstehen. Gottinger
Nachrichten (vom 8. Juli) 1880, S. 445453. Die beiden Noten sind abgedruckt als
Xr. XXXIII und Nr. XXXIV in Bd. 2 der Ges. math. Werkc von L. Fuchs, S. 219
bis 224 und S. 225227. Vgl. auch oben S. 583.]

39*
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19. H. PoincarS an F. Klein.

Paris, 7 Avril 1882.

Monsieur,

J ai 1 honneur de vous renvoyer corrigee 1 epreuve de ma lettre.

Maintenant que ce petit debat est termine et je 1 espere pour ne plus se

renouveler, permettez-moi de vous remercier de la courtoisie dont vous

n avez cesse de faire preuve pendant tout le temps qu il a dure.

Veuillez agreer, Monsieur, 1 assurance de ma consideration la plus

distinguee,
Pomcare.

20. F. Klein an H. PoincarS.

Leipzig, 7. Mai 1882.

SophienstraQe 10.

Sehr geehrter Herr!

Vor kurzem las ich Ihre Note in den Comptes rendus vom 10. April
43

)

1882. Dieselbe hat mich urn so mehr interessiert, als ich glaube, daB

Ihre jetzigen Betrachtungen mit den meinigen auch der Methode nach eng

verwandt sind. Ich beweise meine Satze durch Kontinuitdt, indem ich

die beiden Lemmata vorausstelle: 1. daB zu jeder ,,groupe discontinu&quot;

eine Riemannsche Flache zugehort, und 2. daB zu der einzelnen zweck-

maBig zerschnittenen Riemannschen Flache immer 44
)
nur eine solche Gruppe

gehoren kann (sofern ihr iiberhaupt eine Gruppe zugehort).

Die Reihenentwicklungen, wie Sie dieselben aufstellen, habe ich bis-

lang noch ganz aufier Betracht gelassen. Wie beweisen sie eigentlich die

Existenz der Zahl m, fiir welche 2j -r- -,-A-^- absolut konvergiert? Und
^&quot;*^

(, yi t] i &quot;i )

haben sie fiir dieselbe eine genaue oder nur eine approximative untere

Grenze ?

Ich selbst habe mittlerweile den betr. Satzen wieder allgemeinere

Gestalt gegeben, und da die Fertigstellung einer Annalennote im Augen-

blicke, wo ich sehr wenig Zeit habe, sich noch etwas hinausziehen muB,

so schreibe ich Ihnen wieder davon. Im Falle meines ersten Satzes wurde

die Gesamtkugel v\
mit Ausnahme unendlich vieler Punkte von den wieder -

holten Reproduktionen des Fundamentalbereiches iiberdeckt. Im Falle

des zweiten Satzes bleibt das Innere einer Kreisflache, aber nur einer

einzigen, unbedeckt. Ich habe jetzt die Existenz von Darstellungen kon-

statiert
(
die fiir die einzelne Riemannsche Flache wieder immer und immer

43
) [Comptes rendus, Bd. 94, S. 10381040: abgedruckt in Bd. 2 der Oeuvres de

H. Poincare, S. 41 43. Vgl. dazu die Bemerkungen oben auf S. 584/585.]
44

) d. h. unter den Beschrankungen des jeweiligen Satzes.
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auch nur in einer Weise vorhanden sind), bei welcher unendlich viele

Kreisfldchen ausgeschlossen werden. In dieser Richtung formuliere ich

hier nur den allereinfachsten Satz (bei welchem durchaus unverzweigte

Darstellung der Riemannschen Flache vorausgesetzt wird)
45

).

Sei p = PI -f ^3 -f + /&quot;,,
wo vorab keines der

JLI
= 1 sein mag.

So nehme man auf der Riemannschen Flache m Punkte 1? . . . Om ,
und

lege von
1

in der bekannten Weise 2
/
u
1 Querschnitte A i ,

B
{ \ A^, B; ...

Af, lt
BUl \

von Oa 2/^2 Querschnitte usw. Andererseits konstruiere man

auf der ?;-Kugel m auseinanderliegende Kreise und innerhalb des von

letzteren gemeinsam begrenzten Raumes ein Kreisbogenpolygon, das von

4 n^ Kreisen begrenzt ist, welche auf dem ersten Fundamentalkreise senkrecht

stehen, dann ferner von 4/^2 Kreisen, die auf dem zweiten Fundamental

kreise senkrecht stehen, usw. (also ein Kreisbogenpolygon, das m-fachen

Zusammenhang hat). Die begrenzenden Kreise werden paarweise in der

bekannten Reihenfolge A lt Biy A^ 1
, B^ 1

, A,Ba ... zusammengeordnet,

und zwar durch lineare Substitutionen des 77,
bei denen jeweilsderbetreffende

Fundamentalkreis invariant bleibt. Uberdies sei das Produkt der betreffen-

den linearen Substitutionen also etwa: A
i
B

1
A

1

~ 1 B
1

~ 1 ...A
ill

~ 1
B,Lll

~ 1

allemal der Identitat gleich. Dann gibt es immer eine und nur eine

analytische Funktion, welche die zerschnittene Riemannsche Flache, auf

ein derart beschaffenes Kreisbogenpolygon abbildet. - Der Fall, daB

eines der ju gleich 1 wird, unterscheidet sich nur dadurch, daB dann der

zugehorige Fundamentalkreis sich auf einen Punkt zusammenzieht und

die entsprechenden linearen Substitutionen in diejenigen ,,parabolischen&quot;

iibergehen, welche jenen Punkt festlassen. Doch genug fur heute. Ware

es nicht moglich, eine vollstandige Kollektion von Separatabziigen Ihrer

einschlagigen Arbeiten zu bekommen? Wenn es angeht, beginne ich nach

Pfingsten in meinem Seminare eine Reihe von Vortragen iiber eindeutige

Funktionen mit linearen Transformationen in sich 46
),

und mochte dabei

meinen Zuhorern eine solche Kollektion zur Verfiigung stellen.

Hochachtungsvoll
Ihr

F. Klein.

21. H. Poincar6 an F. Klein.

Paris, 12 Mai 1882.

Monsieur,

J ai bien tarde a vous repondre et je vous prie de m en excuser,
car

j
ai ete force de faire une petite absence. Je crois comme vous que

4li

) [Vgl. Abh. CHI, Absclmitt IV (,,Das allgemdne Fundamentaltheorem&quot;).]
48

) [Vgl. oben S. 585.]
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nos methodes se rapprochent beaucoup et different moins par le principe

general que par les details. Pour les lemmes dont vous me parlez, le

premier, je 1 ai etabli par les considerations des developpements en series

et vous, a ce que je pense, a 1 aide du theoreme dont vous m avez parle
dans une de vos lettres de 1 annee derniere. Pour le second lemme, il ne

presente pas de difficulte et il est probable que nous Petablissons de la

meme maniere. Une fois ces deux lemmes etablis, et c est en effet par
la que je commence, ainsi que vous le faites vous meme, j emploie comme
vous la continuity, mais il y a bien de manieres de 1 employer et il est

possible que nous differions dans quelques details.

Vous me demandez comment
j
etablis la convergence de la serie

-&amp;gt;

J en ai donne deux demonstrations mais qui sont toutes

deux trop longues pour tenir dans une lettre; je les publierai prochainement.
La premiere est fondee en principe sur ce fait que la surface du cercle fon-

damental est finie. La seconde, exige la meme hypothese, mais elle est

fondee sur la geometric non-euclidienne. Quelle est maintenant la limite

inferieure du nombre m. C est m = 2. Ici si Ton suppose m entier on

a une limite exacte. En ce qui concerne les series relatives aux fonctions

Zetafuchsiennes, je n ai au contraire qu une limite approximative. Ce qui
m a le plus interesse dans votre lettre c est ce que vous me dites au

sujet de fontions qui admettent comme espaces lacunaires une infinite de

cercles. J ai rencontre aussi de semblables fonctions et
j
en ai donne un

exemple dans une ou deux de mes notes. . Mais
j y suis arrive par une

voie absolument differente de la votre. II est probable que vos fonctions

et les miennes doivent avoir une etroite parente; cependant il n est nulle-

ment evident qu elles soient identiques. Je croirais volontiers que votre

methode ainsi que la mienne est susceptible d une generalisation tres

etendue et qu elles conduiraient toutes deux a une grande classe de trans-

cendantes comprenant comme cas particuliers celles que nous avons deja

rencontrees.

Vous me parlez de tirages a part de mes travaux. Voulez-vous parle r

de mes notes des Comptes rendus. Je n en ai pas fait faire de tirages

a part et il serait malheureusement difficile maintenant d en obtenir, au

moins pour les premieres d entre elles.

Je vous enverrai prochainement et des que je les aurai re9us les

tirages a part de deux travaux plus recents; le premier ,,sur les courbes

definies par les equations differentielles&quot;
47

).
II s agit d etudier la forme

geometrique des courbes definies par les equations differentielles du l
er ordre.

Malheureusement la premiere partie de ce memoire est seule imprimee

47
) [Journal de Liouville, 3. Serie, Bd. 7, S. 375422 (Nov. und Dec. 1881).]
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jusqu ici et ne contient que les preliminaires. Le second travail a pour

objet les formes cubiques ternaires, dont je veux faire 1 etude arithme-

tique. J ai voulu rappeler dabord certains resultats algebriques qui rem-

plissent la l
ere

partie du memoire. Cette l
ere

partie a seule ete imprimee

dans le 50 e cahier du Journal de 1 Ecole Polytechnique
48

), le reste devant

paraitre dans le 51 e cahier 49
).

Cette l
ere

partie ne vous interessera done

pas beaucoup. II y a cependant une etude sur les transformations line-

aires et sur certains groupes continus contenus dans le groupe lineaire

a 3 et 4 variables.

A propos, je ne me souviens plus si je vous ai envoye ma these,

ainsi que des travaux plus anciens sur les equations differentielles et un

travail sur les fonctions a espaces lacunaires.

Veuillez agreer, Monsieur, 1 assurance de ma consideration la plus

distinguee,
Poincare.

22. F. Klein an H. Poincare.

Leipzig, 14. Mai 1882.

Sehr geehrter Herr!

In Beantwortung Ihres eben eintreffenden Briefes mochte ich Ihnen

mit zwei Worten mitteilen, wie ich die ,,Kontinuitat&quot; verwende. Freilich

nur imPrinzip; denn die Ausfiihrung im einzelnen, die bei der Redaktion

viel Miihe machen wird, laBt sich jedenfalls mannigfach modifizieren. Ich

will mich auf den Fall der durchaus unverzweigten r\
- Funktion der zweiten

Art, wie ich sie in meiner Note nannte, beschranken. Hier handelt es sich

vor allem um den Nachweis, daB die beiden zu Vergleich kommenden

Mannigfaltigkeiten: die Mannigfaltigkeit der in Betracht kommenden Sub-

stitutionssysteme und andererseits die Mannigfaltigkeit der iiberhaupt

existierenden Riemannschen Flachen, nicht nur dieselbe Dimensionenzahl

(6 p 6 reelle Dimensionen) besitzen
,
sondern daB sie auch analytische

Mannigfaltigkeiten mit analytischen Grenzen sind (im Shine der von

Weierstrass eingefiihrten Terminologie). Diese beiden Mannigfaltigkeiten
sind nun infolge des ersten in meinem vorigen Briefe angefiihrten Lemmas

(l-#)-deutig aufeinander bezogen, wo x dem zweiten Lemma zufolge

fur die verschiedenen Partien der zweiten Mannigfaltigkeit nur oder 1

sein kann. Nun aber erweist sich jene Beziehung als eine analytische
und zwar, wie wieder aus den beiden Hilfssatzen folgt, als eine analytische

von nirgends verschwindender Funktionaldeterminante. Hieraus schlieBe

ich, daB x durchweg 1 sein muB. Gabe es namlich einen Ubergang von

48
) [Siehe daselbst S. 199253 (Februar 1881).]

49
) [Siehe daselbst S. 4591 (1882).]
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Gebieten mit x = zu solchen mit x = 1
,

so wiirden den Punkten des

Ubergangsgebietes wegen des analytischen Charakters der Zuordnung be-

stimmte (wirklich erreichbare) Punkte der anderen Mannigfaltigkeit ent-

sprechen und fur diese miiBte dann, dem Bemerkten zuwider, die Funktional-

determinante der Beziehung verschwinden. So weit mein Beweis.

Einen ganz anderen, doch auch auf Kontinuitatsbetrachtungen be-

ruhenden, teilte mir Herr Schwarz mit, als ich ihn neulich (am 11. April)

in Gottingen besuchte. Ohne gerade von ihm autorisiert zu sein, meine

ich Ihnen doch auch davon schreiben zu sollen. Schwarz denkt sich die

Riemannsche Flache in geeigneter Weise zerschnitten, sodann unendlich-

fach iiberdeckt und die verschiedenen Uberdeckungen in den Querschnitten

so zasammengefiigt, daB eine Gesamtflache entsteht, welche der Gesamt-

heit der in der ^-Ebene nebeneinander zu legenden Polygonen entspricht.

Diese Gesamtflache ist, sofern man von solchen Attributen bei unendlich

ausgedehnten Flachen sprechen kann (was eben erlautert werden mufi),

im Falle der
&amp;gt;;-Funktion 2. Art (auf die sich Schwarz zunachst beschrankte)

einfach zusammenhdngend und einfach berandet, und es handelt sich also

nur darum, einzusehen, daB man auch eine solche einfach zusammen-

hangende, einfach berandete Flache in der bekannten Weise auf das Innere

eines Kreises abbilden kann. Dieser Schwarzsche Gedankengang ist

jedenfalls sehr schon.

Sie fragen wegen der Separatabziige. Ich mochte Ihnen da vor allem

natiirlich nicht lastig fallen, und dies um so weniger, als ich mir ja alle

Ihre Publikationen, mit alleiniger Ausnahme Ihrer These, immer verschaffen

kann. Aber lieb ware mir freilich, eine moglichst vollstandige Sammlung
derselben zu haben. Wenn Sie mir also einige Sachen zuschicken konnen

(ich besitze noch keine derselben), so wird es mir sehr angenehm sein.

Haben sie vielleicht einmal Lies Theorie der -Transformationsgruppen

gelesen? Lie denkt sich die in seine Gruppen eingehenden Parameter

immer als komplexe GroBen; es ware interessant zu sehen, wie sich seine

Resultate vervollstandigen lieBen, wenn man auch solche Gruppen in Be-

tracht zoge, die nur durch reelle Wiederholung gewisser unendlich kleiner

Operationen entstehen.

Hermite schickte mir vor langerer Zeit eine Nummer seines litho-

graphierten Cours d Analyse. Ware es vielleicht moglich (natiirlich gegen

Bezahlung) das Ganze zu bekommen? Ich wiirde das fiir mein Seminar

in Anbetracht der Zwecke, die ich eben jetzt verfolge, mit besonderer

Freude begriifien.
Wie immer

Ihr ergebener

F. Klein.
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23. H. PoincarS an F. Klein.

Paris, 18 Mai 1882.

Monsieur,

Je n ai pas besoin de vous dire combien votre derniere lettre m a

interesse. Je vois clairement maintenant que votre demonstration et la

mienne ne peuvent differer que par la terminologie et par des details;

ainsi il est probable que nous n etablissons pas de la meme maniere le

caractere analytique de la relation qui lie les deux Mannigfaltigkeiten dont

vous parlez; pour moi, je relie ce fait a la convergence de mes series,

mais il est evident qu on peut arriver au meme resultat sans passer par

cette consideration.

Les idees de M. Schwarz ont une portee bien plus grande
50

);
il est

clair que le theoreme general en question, s il etait demontre, aurait son

application dans la theorie d un tres grand nombre de fonctions et en

particulier dans celle des fonctions defmies par des equations differen-

tielles non lineaires. C est en etudiant de pareilles equations que j
avais

etc conduit de mon cote a chercher si une surface de Riemann a une

infinite de feuillets pouvait etre etendue sur un cercle, et
j
avais ete

amene au probleme suivant, qui permettrait de demontrer la possibilite

de cette extension:

On donne une equation au differences partielles

d*u d*u v dz u v du Y du _ _

^
3 --r -H A 4

-~
-h A8

-

et une demi-circonference AM BO. X^ , X.2 ,
X

3 ,
X

t , X^ sont des fonctions

donnees de x et de y; ces fonctions sont ana-

lytiques a 1 interieur de la demi-circonference et

cessent de 1 etre sur son perimetre. Peut-on trouver

toujours une fonction u de x et de y satisfaisant

a 1 equation, analytique a 1 interieur de la demi-

circonference, tendant vers 1 quand le point x, y A B
se rapproche de la demi-circonference et vers Fig- 8.

quand il se rapproche du diametre AOBl Tons

mes efforts dans ce sens ont ete jusqu ici infructueux, mais
j espere que

M. Schwarz qui a si bien resolu le probleme dans le cas le plus simple,

sera plus heureux que moi.

Je vous envoie les tirages a part de mes travaux anciens, et
j espere

pouvoir vous adresser d ici pen les autres memoires plus recents que je

vous ai annonces et dont je ne saurais tarder a recevoir le tirage a part.

A0
) [Vgl. die beiden oben, auf S. 585 genannten Arbeiten H. Poincares.]
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Quant au cours lithographic de M. Hermite il est edite chez Hermann,
Libraire des Lycees, rue de la Sorbonne; le prix de 1 abonnement est

de 12 Francs. Je ne crois pas que 1 editeur envoie de tirage a part a

M. Hermite.

Veuillez agreer 1 assurance de mes sentiments les plus devoues et de

mon estime sincere,

Poincare.

24. F. Klein an H. Poincare&quot;.

Leipzig, den 19. Sept. 82.

Sophienstr. 10n .

Sehr geehrter Herr!

Im Begriffe, meinerseits eine langere Arbeit iiber die neuen Funktionen

abzuschlieBen 51
),

habe ich soeben Ihren Aufsatz in Bd. 19 der Math. Annalen

noch einmal durchgesehen. Es ist da ein Punkt, den ich nicht verstehe:

Sie sprechen an zwei Stellen (S. 558 Mitte, und S. 560 unten 52
))

von

,,fonctions fuchsiennes&quot;, die nur in einem Raume existieren, der von un-

endlich vielen Kreisen begrenzt ist, welche auf dem Hauptkreise senkrecht

stehen. Nun kenne ich sehr wohl solche Funktionen (wie ich Ihnen schon

vor einem Vierteljahr schrieb), die unendlich viele Kreise als natiirliche

Grenze haben. Aber an der zugehorigen Gruppe partizipieren immer solche

Substitutionen, welche nur den einzelnen, beliebig herausgegriffenen Be-

grenzungskreis invariant lassen. Nun definieren Sie fuchsiennes&quot; als solche

Funktionen, deren Substitutionen sdmtlich reell sind (S. 554 [= S. 93 in

Bd. 2 der Oeuvres de H. Poincare]), und diese Definition wird durch die

Verallgemeinerung auf S. 557 [= S. 9(3 in Bd. 2 der Oeuvres], wo an Stelle

der reellen Achse ein beliebiger Kreis tritt, nicht wesentlich modifiziert.

Die von mir gekannten Funktionen fallen also nichfc unter Ihre Definition

der fuchsiennes&quot;. Ist da ein MiBverstandnis auf meiner Seite oder eine

Ungenauigkeit des Ausdrucks auf der Ihrigen ? Was meine Arbeit angeht,

so beschranke ich mich darauf, die geometrische Auffassung darzulegen,

vermoge deren ich im Riemannschen Sinne die neuen Funktionen definiert

31
) [Gemeint ist die unten folgende Abh. GUI.]

52
) [Bzw. S. 96, Zeile llff. von unten und S. 98, Zeile 5ff. von oben in Bd. 2

der Oeuvres de H. Poincare. Es handelt sich dort um eine irrtiimliche Einfiihrung

der ,,byperbolischen Zipfel&quot;,
welche von Klein in dem unten folgenden Aufsatz CIV

und von Norlund in den Anmerkungen 25 und 30 auf S. 621/622 bzw. S. 623 von

Bd. 2 der Poincare-Ausgabe richtiggestellt wurde. H. Poincare selbst hat seine Be.

hauptung, allerdings in Behr knapper Form, zuriickgezogen am Schlusse von 1 seiner

Arbeit Memoire sur les fonctians zttafuchsiennes, Acta Math. Bd. 5 (1884), S. 211 = Oeuvres,

Bd. 2, S. 404.]
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denke. Dabei sind, wie es in der Natur der Sache liegt, viele Beriihrungs-

punkte auch mit Ihrer geometrischen Auffassung des Gegenstandes. Die

allgemeinste Gruppe, welche ich in Betracht ziehe, erzeuge ich aus einer

beliebigen Zahl ,,isolierter&quot; Substitutionen und aus einer Anzahl von Gruppen

,,mit Hauptkreis&quot; (der reell oder imaginar sein kann oder auch in einem

Punkt ausgeartet) durch ,,Ineinanderschiebung&quot;. Die Theoreme meiner

beiden Annalennoten subsumieren sich dann als spezielle Falle unter

einen allgemeinen Satz, der etwa so lautet: daft zu jeder Riemannschen

Fldche mit beliebig vorgegebener Verzweigung und Zerschneidung immer

eine und nur eine q-Funktion des betreffenden Typus zugehort.

Von Mittag-Leffler horte ich, daB Sie eben auch mit groBeren Aus-

arbeitungen beschaftigt sind. Ich brauche nicht zu sagen, wie sehr es

mich interessieren wird, dariiber Genaueres zu erfahren. Wenn Sie in einem

Monate in Paris sind, werden Sie meinen Freund S. Lie kennen lernen,

der eben ein paar Tage bei mir zu Besuch war und der, obwohl selbst

bislang nicht Funktionentheoretiker, doch lebhaft sich fiir die Fortschritte

interessiert, die die Funktionentheorie in neuerer Zeit gemacht hat.

Hochachtungsvoll

Ihr

F. Klein.

25. H. Poincar6 an F. Klein.

Nancy, le 22 Septembre 1882.

Monsieur,

Voici quelques details sur ces fonctions dont
j
ai parle dans ma note

des Annales et dont la limite naturelle est formee d une infinite de cercles 53
).

Pour plus de simplicite dans 1 exposition, je prendrai pour exemple un

cas tres-particulier. Supposons quatre points abed sur le cercle fonda-

mental et quatre cercles coupant orthogonalement celui-ci: le l er en a et

en b, le 2d en b et en c; le 3e en c et en d; le 4e en d et en a. On
obtient ainsi un quadrilatere curviligne. Considerons deux substitutions

( hyperboliques ou paraboliques )
la l erc

changeant le cercle a b dans le

cercle ad; la 2de
changeant le cercle cb dans le cercle cd. Les Wieder-

holungen de notre quadrilatere vont recouvrir la surface du cercle fonda-

mental, ou une portion seulement de cette surface; mais dans tous les

cas le groupe sera evidemment discontinu. On reconnait aisement que
le cercle fondamental ne sera reconvert tout entier que dans un seul cas

;

lorsque les quatre points abed seront harmo niques et que les deux sub-

M
) [Vgl. FuCnote w

) auf der vorigen Seite.]
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stitutions (ab, ad) et (cb, cd) seront paraboliques. On a affaire alors a

la fonction modulaire. Dans tous les autres cas, on trouve que les

Wiederholungen en question ne recouvrent qu un domaine limite par une

infinite de cercles. Maintenant le plan tout entier peut-etre abgebildet
sur notre quadrilatere et de telle fagon que deux points correspondants
du perimetre correspondent au meme point du plan. Cette Abbildung
definit une fonction n existant que dans le domaine recouvert par les

Wiederholungen. Mais ici il faut faire une remarque importante. Le

groupe derive des deux substitutions (ab, ad) et (cb, cd) peut-etre con-

sidere comme engendre d une autre maniere. Considerons quatre cercles

C^, Cc,, Cs ,
C coupant tous quatre orthogonalement le cercle fondamental

et ne se coupant pas entre eux de fagon a etre exterieurs les uns aux

autres. Soit deux substitutions changeant C1
en Cn et C

s
en C

4 ;
le groupe

qui en derive est evidemment discontinu et si les 4 cercles sont con-

venablement choisis, il peut etre identique au groupe dont il a ete question

plus haut. La portion du plan exterieure aux 4 cercles est une sorte de

quadrilatere qui peut etre abgebildet sur une surface de Riemann de

genre 2 et qui engendre ainsi une fonction existant dans tout le plan.

Voila done le meme groupe dormant naissance a deux fonctions essenti-

ellement differentes. On peut se poser a ce sujet une foule de questions

delicates que je ne puis aborder ici.

En resume, vous voyez qu il s agit bien de fonctions n existant que
dans un domaine limite par une infinite de cercles et cependant de fonc

tions fuchsiennes&quot; puisque toutes les substitutions du groupe conservent

le cercle fondamental. Chacun des cercles de la frontiere est conserve

par une des substitutions du groupe, laquelle conserve en meme temps
le cercle fondamental. Vous savez en effet que toute substitution hyper-

bolique conserve tous les cercles qui passent par les deux points doubles.

J apprends avec plaisir que vous preparez un grand travail sur

Pobjet qui nous interesse tous deux. Je le lirai avec le plus grand

plaisir. Comme vous 1 a dit M. Mittag-LefTler je prepare moi-meme un

travail sur ce sujet; mais vu sa longueur, je 1 ai partage en cinq

memoires 54
)

:

le l er
qui va paraitre cette annee, sur les groupes a substitutions

reelles, (que j
ai appeles groupes fuchsiens),

le 2d sur les fonctions fuchsiennes; j
en acheverai prochainement la

redaction,

le 3e sur les groupes et fonctions plus generates que j
ai appelees

kleineennes.

M
) [Ausfiihrliche Zitate sind oben auf S. 58H gegeben. ]
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Dans le 4e
j
aborderai un ordre de questions que j

ai laissees de cote

dans le deuxieme memoire; c est a dire la demonstration de Fexistence

de fonctions satisfaisant a certaines conditions, par exemple la demonstra

tion de ce fait qu a toute surface de Riemann correspond une semblable

fonction et la determination des constantes correspondantes.

Enfin dans le 5e
je parlerai des fonctions zetafuchsiennes et de 1 in-

tegration des equations lineaires.

Je dois retourner a Paris apres demain; je serai done la au moment

du passage de M. Lie. Je serais desole de perdre 1 occasion de voir ce

celebre geometre. Vous avez du recevoir la premiere partie de mon travail

sur les courbes definies par les equations differentielles. Je vous en en-

verrai prochainement la seconde partie; je vous enverrai en meme temps

mon memoire sur les formes cubiques
55

).

Veuillez agreer, Monsieur, 1 assurance de ma consideration la plus

distinguee.
Poincare.

[ Schlufibemerkung.

Mit diesem Briefe fand die Korrespondenz seinerzeit ihr Ende. Ich vermochte

eg nur noch, die Abh. CIII fertigzustellen und muBte mich dann, wegen des Ver-

sagens meiner Gesundheit, von der weiteren Mitarbeit an der Theorie der automorphen
Funktionen zuruckziehen, wie echon oben auf S. 585 und in Bd. 2 dieser Ausgabe,
S. 2r&amp;gt;8 ausgefiihrt wurde. Auf die Dbersendung meiner Arbeit habe ich von H. Poincare

keine Antwort mehr erhalten. Auch spatere personliche Bezugnahme haben die hier

beriihrten Fragen nur wenig geklart. K.I

65
) [Vgl. die Zitate in den FuBnoten 4S

),
49

)
auf S. 615, oben.j



CI. tlber eindeutige Funktionen
mit linearen Trailsformationen in sich.

(Erste Mitteilung. [Das Riickkehrsclinitttheorem.] )

;Math. Annalen Bd. 19 (1882).j

Im Anschlusse an die vorstehende Note des Herrn H. Poincare 1

)
will

ich einige Satze veroffentlichen, welche sich auf demselben Gebiete bewegen
und der Aufmerksamkeit der Mathematiker nicht unwert erscheinen. Aller-

dings muB ich gestehen, daB ich den Hauptsatz bislang nur durch gewisser-
maBen irregulare Methoden bewiesen habe. Hoffentlich gelingt es mir, die-

selben zu ordnen und vollig durchsichtig zu gestalten; ich werde dieselben

dann in ausgearbeiteter Form dem Publikum unterbreiten.

Sei eine Riemannsche Flache gegeben, deren p ich, um nicht immer
der Ausnahmestellung der niedersten Falle gedenken zu miissen, groBer
als Eins voraussetzen will. So ziehe ich auf derselben irgend p sich selbst

und einander nicht schneidende Riickkehrschnitte A^, A , ..., A
}

. Ich

betrachte sodann solche auf der Flache existierende komplexe Funktionen

des Ortes 2
), |, welche nirgendwo verzweigt sind, auch nirgendwo Kreuzungs-

punkte besitzen, und die sich nach Durchlaufung eines beliebigen auf der

Flache konstruierbaren geschlossenen Weges linear (also in der Form -- -}

reproduzieren. Man zeigt leicht, daB es, von linearen Substitutionen ab-

gesehen, denen man das einzelne | unterwerfen mag, allemal genau oc 3?~ 3

derartige Funktionen gibt.
3
)

Ich sage nun, daft unter diesen immer
eine und nur eine ausgezeichnete Funktion

t] existiert, welche von unserer

zerschnittenen Flache eine besonders einfache Abbildung liefert. Um nicht

durch den Wert
r)
= oo behindert zu sein, will ich mir die komplexen

1
) [Gemeint ist der schon mehrfach erwahnte Aufsatz H. Poincares in Bd. 19

der Math. Annalen. Vgl. die ausfiihrlichen Zitate auf S. 586 und S. 604 des vor-

liegenden Bandes.]
2
) Wegen dieser Redeweise und der eonstigen im Texte zugrunde gelegten An-

schauungen vergleiche [die oben abgedruckte Abh. XCIX.]
3
) [Vgl. hierzu Bd. 2 dieser Ausgabe, S. 585.]
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Werte von
&amp;gt;/

auf einer Kugel gedeutet denken. Dann iiberdeckt auf der

t]-Kugd das Bild unserer zerschnittenen Riemannschen Fldche einen

2 p-fach zusammenhdngenden, iiberall einfach ausgebreiteten Fldchenteil.
4

)

Dieser Flachenteil hat, den verschiedenen Ufern der Riickkehrschnitte

A I} A a , ..., A, entsprechend, natlirlich 2 p Randkurven; ich will die-

selben bzw. mit A(, A, ..., A p und A&quot;, A&quot;, ..., A p bezeichnen.

Alles folgende ist nun eine einfache Konsequenz aus dem hiermit

gegebenen Hauptsatze.

Zunachst ist deutlich, daB jede Randkurve A\ aus der zugehorigen A&quot;

durch eine lineare [hyperbolische oder loxodromische] Substitution von
&amp;gt;/

hervorgeht. Wendet man diese Substitution
,
im positiven oder negatives

Sinne, auf unsere Abbildung an, so legt sich ein zweiter Bereich, der die

analytische Fortsetzung des ersten ist, neben diesen. Die beiden Bereiche

haben die Randkurve A i (oder A&quot;) gem ein, aber kollidieren iibrigens in

keiner Weise. Die, unendlich vielen analytischen Fortsetzungen unserer

Abbildung uberdecken also die )]-Kugel nirgends mehrfach. Je weiter man

sie vervielfiiltigt, um so mehr nahern sie sich gewissen in unendlicher

Zahl vorhandenen singularen Punkten, welche sie indes niemals wirklich

erreichen.

Es folgt also: Von den singularen Werten
?/ abgesehen, entspricht

jedem t]
ein und nur ein Punkt unserer Riemannschen Fldche. Oder,

indem wir zu den algebraischen Grleichungen iibergehen, welche durch die

Riemannsche Flache definiert werden: Istf(w,z) = irgendeine alge-

braische Gleichung, die zu unserer Fldche gehort, so lassen sich w und z

als solche eindeutige Funktionen von
ij darstellen, welche sich bei den

linearen Substitutionen, die
rj erfdhrt, ungedndert reproduzieren. Um-

gekehrt, wenn wir von dem Fundamentalbereiche auf der )]- Kugel und

den zugehorigen linearen Substitutionen ausgehen und wir konstruieren

irgend zwei [hinreichend allgemeine] eindeutige Funktionen w und z von
&amp;gt;/,

die sich bei diesen Substitutionen reproduzieren, und die innerhalb des

Fundamentalbereiches nirgendwo eine wesentlich singulare Stelle besitzen,

so besteht zwischen w und z eine algebraische Gleichung, von deren zweck-

miiBig zerschnittener Riemannscher Flache der Fundamentalbereich eine

konforme Abbildung liefert.

Nun erwachsen aber die linearen Transformationen, denen
rj

unter-

worfen wird, durch Kombination und Wiederholung aus den p linearen

Substitutionen, welche die A i in die A I iiberfiihren. Diese ,,erzeugenden&quot;

Substitutionen sind durch die Gestalt des Fundamentalbereiches an gewisse

Ungleichheiten gebunden, aber iibrigens unabhangig. Sie enthalten also

) [Fiir diesen Satz hat Fricke in den ,,Automorphen Funktionen&quot;, Bd. 2, S. 489
den Namen Riickkehrschnitttheorem eingefiihrt. K.j
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3 p veranderliche Parameter, von denen aber, da
r\

von vornherein durch

ein beliebiges
- r ersetzt werden kann, drei als unwesentlich in Abzug

kommen. Wir werden also zu einer Darstellung sdmtlicher Gleichungen

f(w,z}^~0 von gegebenem p gefuhrt, welche genau so viele wesentliche

Konstanten enthdlt, als nach der Riemannschen Theorie Moduln

vorhanden sind. Und es ist also eine Methode gewiesen, urn alle Glei

chungen, welche zu einem gegebenen p gehoren, in independenter Weise

aufzustellen.

Ich wiinsche nun, wie ich es in meiner Schrift [Abh. XCIX] tat 5
),

die Aufmerksamkeit insbesondere auf solche Riemannsche Flachen, be-

ziehungsweise Gleichungen zu lenken, welche durch eindeutige Operationen,

mogen dieselben nun direkte oder inverse (symmetrische) sein, in sich

iibergehen. [Dabei soil vorausgesetzt werden, daB aus dem betrachteten

System der Riickkehrschnitte ein aquivalentes System wird]
6
).

Die Anzahl

dieser Operationen sei N. Man zeigt, daB
ij

einer jeden solchen Operation

entsprechend lineare Umformungen erfahrt, und daft also in einem solchen

Falle die Gruppe der
r/

- Substitutionen
, welche wir seither betrachteten, als

ausgezeichnete Untergruppe vom Index N in einer umfassenderen Gruppe
linearer Substitutionen enthalten ist; ein Satz, der sofort umgekehrt
werden kann.

Unter den so ausgezeichneten Flachen will ich diejenigen noch naher

diskutieren, welche symmetrisch sind. Es lassen sich dieselben, wie ich

a. a. 0. ausfiihrte, durch den Umstand charakterisieren, daB unter den zu

ihnen gehorigen algebraischen Gleichungen f(w,z}~0 solche sind, welche

durchaus reelle Koeffizienten besitzen. Als Kurve gedeutet moge ein solches f
k reelle Ziige aufweisen. Dann hat die Riemannsche Flache, wie ich

mich ausdriickte, A t)bergangskurven. Und zwar hat man nach dem Werte

von A und der Lage der Ubergangskurven gegeneinander
- Flachen-

L J

arten zu unterscheiden, die sich in zwei Hauptklassen einordnen 7

).
Bei

den Flachen der ersten Klasse kann I nach Belieben 0, 1, ..., p sein;

die Ubergangskurven miissen aber so liegen, daB die Flache, langs der-

selben zerschnitten, noch nicht in Stiicke zerfallt. Bei den Flachen der

anderen Klasse tritt ein solches Zerfalien ein; es ist iiberdies
0&amp;lt;A&amp;lt;^p-|-l

und die Differenz p ^ eine ungerade Zahl.

6
) [Vgl. S. 564 ff. des Wiederabdrucks.]

fl

) [Zusatz bei dem Wiederabdruck auf Grund einer Berichtigung, die Klein in

Bd. 20 der Math. Annalen (1882) in einer FuBnote angab.]

*) [Die Benennungen ,,diasymmetrisch&quot; und ,,orthosymmetriBch&quot; fur die beiden

Klassen symmetrischer Flachen wurden epater von mir gerade wegen der im Text
beruhrten Verhaltnisse eingefiihrt; siehe Bd. 2 dieser Ausgabe, S. 172. Vgl. auch
FuBnote 58

) auf S. 565/566 im vorliegenden Bande. K.]
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Beziiglich dieser symmetrischen Flachen besteht nun [sofern man

das Schnittsystem der A sich selbst symmetrisch nimmt 8

)]
zunachst der

allgemeine Satz, daft den I Ubergangskurven auf der y-Kugel allemal

Kreise entsprechen. Dann aber kann man mit Leichtigkeit angeben, wie

man den Fundamentalbereich auf der jy-Kugel auszuwahlen hat, um jede

symmetrische Flache wenigstens einmal zu erhalten.
9
)

Zu dem Zwecke betrachten wir zunachst eine symmetrische Flache

der ersten Klasse und verlegen auf ihr 1 von den p Riickkehrschnitten in

die I Ubergangskurven, wahrend wir die iibrigen p A, was immer mog-

lich ist, sich selbst symmetrisch wahlen. Dann kann man dem Funda-

mentalbereiche auf der rj-Kugel eine solche Lage geben, daft er in bezug

auf den Kugelmittelpunkt sich selbst symmetrisch (also ,,diametral sym

metrisch&quot;) ist. Die beiden Randkurven, welche demselben Riickkehr-

schnitte A
i entsprechen, sind einander diametral. Und zwar entsprechen sich

auf diesen beiden Randkurven im Falle der I Ubergangskurven die diame-

tralen Punkte, wahrend auf den iibrigen Randkurvenpaaren die zusammen-

gehorigen Punkte gegen die diametrale Lage um 180 gedreht erscheinen.

Das Wichtige ist nun die evidente Bemerkung, daB riickwarts ein so

auf der ??-Kugel konstruierter Bereich auch notwendig zu einer symmetri

schen Riemannschen Flache der ersten Klasse mit A Ubergangskurven

AnlaB gibt.

Bei der zweiten Klasse symmetrischer Flachen verfahre ich in der

Weise, daB ich nur &quot;k \ der Ruckkehrschnitte A lf ..., A p
mit eben-

sovielen Ubergangskurven zusammenfallen lasse, und die iibrigen p A -(- 1

Ruckkehrschnitte zu symmetrischen Paaren ordne. Man kann dann der

Abbildung auf der r\-Kugd eine solche Gestalt erteilen, daft sie in bezug

auf einen Meridian, der ganz im Innern der Abbildung verlduft, sym
metrisch (,,orthogonal symmetrisch&quot;) ausfdllt. Dieser Meridian reprdsen-

tiert diejenige Vbergangskurve unserer Riemannschen Flache, welche

nicht als Ruckkehrschnitt benutzt ivurde. Den iibrigen A 1 Ubergangs
kurven entsprechen dann auf der ?;-Kugel je zwei zu diesem Meridiane

symmetrische Kreise, deren symmetrische Punkte zusammengehoren. Die

iibrigen 2(p A-}-l) Randkurven des Bildes aber treten zu je zwei in

der Art zu Paaren zusammen, daB immer zwei Paare und auch die Zu-

ordnungen, vermoge deren die Kurven im Paare verbunden sind, zuein-

8
) [Vgl. etwa die Ausfiihrungen in Abh. XLII, Bd. 2 dieser Ausgabe.]

9
) [Die bier folgenden Theoreme kann man sich an den auf S. 565/66, FuC-

note f&amp;gt;H

) genannten symmetrischen Normalflachen leicht anschaulich klar machen.

Man zerschneide die Handhaben nach VorBchrift des Textes langs eincs symmetrischen

Sclmittsystemes und lasse nun die Kugel die Halften der Handhaben unter standiger

Aufrechterhaltung der Symmetrie und Konformitat allmahlich einziehen (wie eine

Schnecke ihre Fiihler). V.]

Klein, Gesammelte math. Ahhandlungen. III. 40
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ander in bezug auf den Meridian symmetrisch sind. Auch hier wieder

gilt die oben bemerkte wichtige, aber evidente Umkehrung.
Unter den letztgenannten Abbildungen ist augenscheinlich diejenige

besonders einfach, welche A = p -(- 1 entspricht. Es lafit sich alsdann

die ganze auf der
77

- Kugel in Betracht zu ziehende Figur durch symmetri-

sche Reproduktion eines Ausgangsbereiches gewinnen, der von irgend

p -|- 1 sich nicht schneidenden Kreisen begrenzt wird. Dies ist eben

diejenige Figur, [welche schon bei Riemann vorkommt, und] welche Herr

Schottky, wie ich in meiner SchluBbemerkung zu Herrn H. Poincares

Note hervorgehoben habe,
10

) gelegentlich in Betracht gezogen hat, allerdings

ohne ihre prinzipielle Wichtigkeit zu betonen. 11
)

Leipzig, den 12. Januar 1882.

10
) [Diese Bemerkung ist aus dem auf S. 577 Zeile 26 ff. angegebenen Grunde nicht

abgedruckt.]
u

) [Gegen den letzten Satz hat seinerzeit Schottky in einem an mich ge-

richteten, vom Mai 1882 datierten Brief, der in Bd. 20 der Math. Annalen, S. 299 ff.

abgedruckt ist, Einspruch erhoben. Zur Sachlage, die ich 1882 nicht kennen konnte,

vgl. meine Ausfiihrungen auf S. 578 ff. des vorliegenden Bandes. K.]



CII. tlber eindeutige Funktionen
init linearen Transformationen in sich.

(Zweite Mitteilung. [Das Grenzkreistheorem.])

;Math. Annalen Bd. 20 (1882)/

Der allgemeine Satz, welchen ich in meiner ersten unter gleichem
Titel erschienenen Note (Math. Annalen Bd. 19 [== der vorangehenden
Note Nr CI]) mitgeteilt habe, gehort als einzelnes Glied in eine ganze Kette

ahnlicher Theoreme, bei denen es sich immer um unendlich viele lineare

Substitutionen einer Variablen
r\ handelt, welche einen urspriinglichen, auf

der ?;-Kugel gegebenen Bereich, der das Bild einer zerschnittenen Rie-

mannschen Flache ist, in der Art reproduzieren, dafi je nachdem entweder

die Gesamtkugel oder nur eine von einer Ebene begrenzte Kugelkalotte
von den Reproduktionen einfach und vollstandig iiberdeckt wird. Ich will

dementsprechend einen Augenblick von ^-Funktionen der ersten und der

zweiten Art sprechen. Dann ist das einfachste Resultat, welches ich bis

jetzt in dieser Richtung gewonnen habe, fiir p &amp;gt; 1 durch folgenden Satz

gegeben :

Unter alien auf einer Riemannschen Flache existierenden unver-

zweigten Funktionen gibt es immer eine und nur eine 1

) rj-Funktion der

zweiten Art. Alle anderen unverzweigten Funktionen sind eindeutige
Funktionen dieses j/.

3
)

Dabei beachte man, dafi zu diesen unverzweigten Funktionen nicht

nur die zur Riemannschen Flache gehorigen algebraischen, iiberhaupt die

eindeutigen Funktionen zu rechnen sind, sondern z. B. auch die Integrale
erster und zweiter Gattung, sodann die oc 8

?&quot;
3 in meiner vorigen Mit

teilung besprochenen |- Funktionen usw.

*) Von linearen Transformationen, denen man
&amp;gt;/

unterwerfen mag, wird dabei
natiirlich abgesehen.

) [Fur diesen Satz hat Fricke in den nAutomorphen Funktionen&quot;, Bd. 2, S. 284
den Namen Grenzkreistheorem eingefuhrt. K.]

40*



628 Riemannsche Funktionentheorie und automorphe Funktionen.

Ich will dabei, urn eine Anschauung vom Verlaufe dieser ^-Funktion

zu geben, an die Figur erinnern, welche meiner Arbeit iiber Transformation

siebenter Ordnung der elliptischen Funktionen (Math. Annalen Bd. 14

(1878/79) [vgl. die ,,Hauptfigur&quot; in Abh. LXXXIV, oben S. 126]) bei-

gegeben ist. Die betreffende Zeichnung versinnlicht genau die hier in

Rede stehende ^-Funktion fur die dort in Betracht gezogene Flache p=3.
Die in bestimmter Weise 3

)
zerschnittene Flache wird durch das in der

?7-Ebene gelegene Vierzehneck der Figur abgebildet. In ahnlicher Weise

kann vermoge der zugehorigen ?;-
Funktion jede Flache p = 3 durch ein

Kreisbogen-Vierzehneck reprasentiert werden. Nur wird dasselbe im all-

gemeinen in keiner Weise regular sein. Die Zerlegung des in der Figur

gegebenen Vierzehnecks in 168 schraffierte und ebensoviele nicht schraffierte

Kreisbogendreiecke ist nur das Aquivalent dafiir, daB die dort in Betracht

gezogene Flache [vom Geschlechte] p = 3 168 direkte und ebensoviele

inverse eindeutige Transformationen in sich gestattet.
4

)

Es kann hier nicht die Aufgabe sein, die Tragweite des hiermit aus-

gesprochenen Satzes noch besonders zu schildern Ich will nur bemerken,

daB fiir p= 1 unser
?;

durch einen leicht zu verstehenden Grenziibergang

in das zugehorige Integral erster Gattung iibergeht, so daB also umgekehrt
unser

?;
als die richtige Generalisation jenes Integrals fiir den Fall eines

beliebigen p erscheint.

Es ist iibrigens sehr einfach, den vorstehenden Satz noch so zu gene-

ralisieren, daB auch solche auf der Riemannschen Flache existierende

Funktionen eindeutig darstellbar werden, welche, in iibrigens beliebiger

Weise, an vorgegebenen Stellen Q , Q^, ..., Qv verzweigt sind. Es gibt

ndmlich immer eine und nur eine t]- Funktion der zweiten Art, welche

in QI, Q% 5 &amp;gt; Qv logarithmisch verzweigt ist
5

) ,
andere Verzweigungs-

punkte aber nicht besitzt.

Der so erweiterte Satz gilt nun auch ungehindert fiir p = 1 und,

falls v
&amp;gt; 2 , fiir p = . Im letzteren Falle wird unser

/
mit derjenigen

Funktion identisch, welche Herr H. Poincare in Nr. 10 und 11 seiner

Annalenarbeit 6

) benutzt, und die fiir v = 3 die Modulfunktion 7

) co(x
2
)

3
) Namlich durch sieben, zwei bestimmte Flachenpunkte verbindende Querschnitte.

4
)

Fiir die im Texte besprochene &amp;gt;]-
Funktion gilt allgemein, daB sich der Be-

reich der ?-Ebene in linear aquivalente Teilbereiche zerlegt, falls das dargestellte

algebraische Gebilde eindeutige Transformationen in sich zulaBt. [Vgl. meinen Brief 17

an H. Poincare vom 3. April 1882, oben S. 610, sowie dessen Ausfiihrungen in Bd. 7

der Acta Mathematica (1884/85), S. 16 ff. K.j
6
)
D. h. so, wie etwa log z fiir z 0.

6
) Siehe Math. Annalen, Bd. 19 (1881/82), S. 561, 562. [= Oeuvres de H. Poin

care, Bd.2, S. 101, 102.]

Jdx .

\/x-l x-l x*x
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als speziellen Fall umfaBt, wahrend die gewohnliche Logarithmusfunktion

ein der Annahme v = 2 entsprechender Grenzfall ist. Man kann, wie ich

beilaufig bemerken will, mit Hilfe dieser Funktion die allgemeine Aufgabe

losen: zu einer Riemannschen Flache, die mehrblattrig iiber der z-Ebene

gegeben ist, die zugehorige algebraische Gleichung f(z,w} = zu finden.

Denn ein beliebiges zu verwendendes w wird eine eindeutige Funktion des-

jenigen auf die 3-Ebene bezuglichen y sein, dessen Verzweigungspunkte

mit denen der Riemannschen Flache zusammenfalien, und zwar wird diese

eindeutige Funktion bei alien denjenigen linearen Substitutionen des q

ungeandert bleiben, die unter jenen Substitutionen, welche z invariant

lassen, als bestimmte durch die Gestalt der Riemannschen Flache defi-

nierte Untergruppe enthalten sind.

Diisseldorf, den 27. Marz 1882.



CIII. Neue Beitrage zur Riemannschen Funktionentheorie.

[Math. Annalen, Bd. 21 (1882/83).]

Es ist jetzt beilaufig ein Jahr, dafi ich in dem Schriftchen: ,,Uber

Riemanns Theorie der algebraischen Funktionen und ihrer Integrate, eine

Ergdnzung der gewdhnlichen Darstellungen&quot; (Leipzig, B. G. Teubner)
1

)
eine

Auffassung der Riemannschen Theorie publizierte, bei welcher die Rie-

mannsche Fldche, als beliebig im Raume gegebene, geschlossene Flache,

den eigentlichen Ausgangspunkt abgab. Auf einer solchen Flache existieren,

wie ich dort durch physikalische Betrachtungen zeigte, gewisse Potential-

funktionen, und die Wechselbeziehungen zwischen letzteren sind es, welche,

in die Sprache der Analysis iibersetzt, die gewiinschten funktionentheoreti-

schen Resultate ergeben. Die physikalischen Anschauungen sind dabei,

wie ich in der Vorrede hervorhob, nur ein vorlaufiges Aquivalent fiir

strengere t)berlegungen. Ich werde im ersten Abschnitte des Folgenden
auf letztere so weit eingehen, dafi der Leser imstande ist, sich in der be-

treffenden Literatur mit Leichtigkeit zurecht zu finden.

Dariiber hinaus beabsichtige ich im folgenden zuvorderst (und zwar

noch in demselben ersten Abschnitte) eine gewisse Weiterentwicklung des

in Betracht kommenden Ideenkreises, auf welche ich iibrigens an ver-

schiedenen Stellen meiner Schrift bereits hinwies (Abh. XCIX, S. 555557 usw.).

Es handelt sich darum, den Begriff der Riemannschen Flache noch frei zu

machen von gewissen Zufalligkeiten, die ihm vermoge der friiheren Dar-

stellungsweise anhaften. Statt uns die Riemannsche Flache als geschlossen

vorzustellen, diirfen wir uns eine berandete Flache, oder auch ein Aggregat

berandeter Fldchenstiicke gegeben denken, wofern nur die verschiedenen

Randkurvenstiicke vermoge irgend eines Gesetzes einander paarweise so zu-

gewiesen werden, daB in abstracto eine geschlossene Mannigfaltigkeit vorliegt
2

).

Eine so berandete Flache denke man sich nun, wie ich im zweiten

Abschnitte des Folgenden erlautere, als Stuck einer anderen, geschlossenen

1
) [Vorstehend als Nr. XCIX abgedruckt. Die bei Zitaten daraus angegebene

Seitenzahl bezieht sich auf den vorliegenden Band.]
2
) [Vgl. hier und im folgenden die naheren Ausfiihrungen in Abh. CIV unten.j
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Flache. Es ergibt sich sodann ein wichtiges allgemeines Prinzip, welches ich

als Prinzip der analytischen Fortsetzung bezeichne. Nur in speziellen Fallen

kann dasselbe durch das [schon von Riemann benutzte) von Herrn Schwarz

so genannte ,,Prinzip der Symmetrie&quot; ersetzt werden. Ich particularisiere diese

Ideen, indem ich eine gewohnlicheKugelflache (oder Ebene) als Tragerin der be-

randeten Bereiche auffasse und die Zusammengehorigkeit der einzelnen Be-

grenzungskanten durch lineare Substitution vermittelt denke. Auf solche Weise

entsteht der allgemeine BegrifE von Funktionen mit linearen Transforma-

tionen in sich, und ich gewinne den Ubergang zu den Betrachtungen des

dritten und vierten Abschnitts, in welchen es sich um die Theorie der ein-

deutigen Funktionen dieser Art handeln soil.

Man kennt die lange Reihe glanzender Publikationen, durch welche

neuerdings Herr H. Poincare die allgemeine Aufmerksamkeit auf diese Funk

tionen gelenkt hat 3
).

Ich meinerseits habe, mit ahnlichen Ideen bereits seit

langerer Zeit beschaftigt [vgl. S.581 ff.],
die Poincareschen Veroffentlichungen

durch zwei Noten begleitet
4

),
in denen ich bestimmte Theoreme, welche fur

die Anwendungen der neuen Funktionen von hervorragender Wichtigkeit

sein diirften, formulierte. Es wird sich im folgenden darum handeln, den

allgemeinen Ideengang, der mich zu jenen Theoremen fuhrte, in zusammen-

hangender und vervollstandigter Form darzulegen. Zu diesem Zwecke

betrachte ich im dritten Abschnitte eine verhaltnismaBig umfassende Klasse

von eindeutigen Funktionen mit linearen Transformationen in sich. Ich

erlautere ausfiihrlich ihre Art zu existieren, und gebe die Mittel an, um
die zugehorigen linearen Substitutionen aus independenten Bestimmungs-

stiicken zu konstruieren. Sodann formuliere ich in Abschnitt IV ein all

gemeines Theorem, welches ich seiner Wichtigkeit halber als Fundamental-

theorem bezeichne, und das die Resultate meiner beiden vorgenannten

Noten als spezielle Falle in sich schlieBt. Allerdings kann ich mich zum

Beweise nur auf allgemeine Mannigfaltigkeitsbetrachtungen berufen. So

sicher es wiinschenswert sein wird, die betreffenden Xlberlegungen genauer

durchzuarbeiten, so glaube ich doch alle Punkte, welche bei einer strengen

Beweisfuhrung erledigt werden miissen, deutlich bezeichnet zu haben s

).

3
) Man sehe Comptes rendus de 1 Academie des Sciences de Paris, Bd. 92 (1881, 1),

S. 333 335, 395398, 859861, 957, 11981200, 12741276, 14841487; Bd. 93

(1881, II), S. 4446, 138140, 301308, 581 582; Bd. 94 (1882, I), S. 163166,
840843, 10381040, 11661167; sodann die ;oben auf S. 586 ausfiihrlich genannte]

Zusammenstellung in Math. Annalen, Bd. 19 (1881/82), S. 553564. [Die spater ver-

offentlichten Abhandlungen in den Acta Mathematica sind auf S. 586 des vorliegenden
Bandes ausfiihrlich zitiert. Man findet alle diese Publikationen H. Poincares zu-

sammengestellt in Bd. 2 seiner Oeuvres (erschienen 1916 ).]

4

)
Math. Annalen, Bd. 19 (1881/82) [= Abh. CI], sowie Bd. 20 (1882) &amp;gt;

Abh. CIIj.
:&amp;gt;

) [Niihere Ausfiihrungen hierzu folgen unten auf S. 731 ff.]
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Vielleicht bringen die in Aussicht stehenden ausfiihrlichen Abhand-

lungen des Herrn H. Poincare in dieser Hinsicht bereits die notwendige

Erganzung. Die geometrische Denkweise bei Herrn H. Poincare, seine An-

wendung des Kontinuitatsbegriffes usw. diirften den meinigen sehr nahe

stehen 6

).
Dariiber hinaus aber hat Herr H. Poincare von vornherein das

analytische Bildungsgesetz der neuen Funktionen mit Erfolg in AngrifE

genommen
7

),
auch versucht, bei gegebenen algebraischen Irrationalitaten

zugehorige eindeutige Funktionen mit linearen Transformationen in sich

durch konvergente Prozesse wirklich herzustellen.

Die Schlufibemerkungen, welche ich im fiinften Abschnitte des Fol-

genden gebe, mogen fiir sich selbst sprechen. Indem ich die Tragweite

erortere, welche unser Fundamentalsatz nach verschiedenen Richtungen hin

diirfte beanspruchen konnen, wiinsche ich andere, vielleicht jiingere Mathe-

matiker anzuregen, auf diesem aussichtsreichen Gebiete ihre Krafte zu

versuchen.

Noch darf ich hinzufiigen, das ich die Entwicklungen der Abschnitte I

und II von Neujahr 1882 bis Ostern und diejenigen der Abschnitte III

bis V wenigstens der Hauptsache nach von Pfingsten dieses Jahres ab

bis zum Schlusse des Sommersemesters in meinem Seminare zum Vortrag

gebracht habe 8
).
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6
)
So hat z. B. Herr H. Poincare genau so, wie ich es 1874 bei meiner Bestimmung

aller endlichen Gruppen linearer Substitutionen einer Veranderlichen getan habe

[vgl. Abh. LI (1875/76) in Bd. 2 dieser Ausgabe], seinen urspriinglichen Ausgangs-
punkt in denVorstellungsweisen der Nicht-Euklidischen Geometric genommen.

) [Ritter hat spater auf meine Veranlassung die von H. Poincare benutzten

Reihen, die dieser mit den Buchstaben und Z bezeichnet, kurzweg Poincaresche
Reihen genannt. Siehe etwa Ritter in den Math. Annalen, Bd. 41 (1892/93), S. 56
sowie Frickes und mein Buch ,,Automorphe Funktionen&quot;, Bd. 2, S. 138. K.]

8
) [Vgl. oben S. 585.]
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Abschnitt I.

Cber die allgemeinste Form der Riemannschen Flache und die

Gruppierung der zugehorigen Existenzbeweise.

I-

Allgemeiner Begriff der Riemannschen Mannigfaltigkeit.

Die Riemannsche Flache ist zuvorderst, wie schon bemerkt, und insbeson-

dere in meinem Schriftchen [Abh. XCIX] ausgefiihrt, eine iibrigens beliebige
9
),

9
) Ich driicke mich an dieser Stelle in solch unbestimmter Form aus, weil es

keinen Zweck hat, bei der allgemeinen Exposition bereits zwischen analytischeu
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aber geschlossene Flache des Raumes. Indem wir uns unter Zugrundelegung

irgendwelcher krummliniger Koordinaten p, q das Bogenelement

ds~ =-
Edp&quot; -f- 2Fdpdq-\- Gdq-

berechnet denken, leiten wir aus ihm die partielle Differentialgleichung

fiir die auf unserer Flache existierenden Potentialfunktionen ab:

d? dp dp dq

(1) d -4- d = 0,
dp dq

und es sind die Losungen dieser partiellen Differentialgleichung, mit deren

wechselseitigen Relationen sich die Riemannsche Funktionentheorie zu-

nachst beschaftigt.

Die Verallgemeinerung nun, deren wir uns in der Folge zu bedienen

haben, erwachst am natiirlichsten, wenn wir zuvorderst alles in der vor-

genannten Definition enthaltene Geometrische abstreifen, um dasselbe

spater, je nach Bediirfnis, in umgeanderter Gestalt wieder einzufiihren.

Statt einer geschlossenen Flache werden wir uns also iiberhaupt eine

zweidimensionale, geschlossene Mannigfaltigkeit vorstellen miissen, statt

des Bogenelementes einen irgendwie gegebenen, auf jener Mannigfaltigkeit

eindeutigen, definiten Differentialausdruck zweiten Grades.

Wir konnen sogar in der Verallgemeinerung noch einen Schritt weiter

gehen. Die Differentialgleichung (1) bleibt ungeandert, wenn wir den

Ausdruck fiir ds&quot;~ mit einem beliebigen Faktor multiplizieren. Es ist dies

das fiir zwei Dimensionen charakteristische Verhalten, welches zur Folge

hat, daB Flachen, die konform aufeinander abgebildet sind, fiir die Zwecke

der verallgemeinerten, hier in Betracht kommenden Potentialtheorie ein-

ander gleichwertig sind (Abh. XCIX, S. 521). Es ist daher fiir unsere Zwecke

richtiger, iiberhaupt nicht von einem bestimmten ds 2
,

also einem Diffe-

Tentialausdruck zweiten Grades, zu sprechen, sondern nur von der Diffe-

Tentialgleichung zweiten Grades ds&quot; = 0.

Eine fernere Uberlegung bezieht sich auf die Forderung, ds&quot; solle

definit sein. Wir werden hernach Beispiele anfiihren
(

5 dieses Abschnittes),

bei denen ds^, allgemein zu reden, nur in einzelnen Bezirken der Rie-

mannschen Mannigfaltigkeit definit ist. Andererseits darf man sich eine

Riemannsche Mannigfaltigkeit selbst wieder mit komplexen Elementen

ausgestattet denken, wobei der Unterschied zwischen definiten und indefi-

Flachen oder solcben, die aus Stiicken analytischer Flachen zusammengesetzt sind,

usw. zu unterBcheiden. Analoge Bemerkungen konnten im folgenden wiederholt ge-

niacht werden.
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niten Differentialausdriicken von vornherein als unwesentlich in Wegfall

kommt. Doch erwahne ich hier beides nur, um den allgemeinen Begriff

so unabhangig wie moglich hinzustellen
;
im speziellen werden wir fortan

an der Forderung eines definiten ds~ festhalten.

Es gilt nun, auf den so umschriebenen Begriff der allgemeinen Rie-

mannschen Mannigfaltigkeitalle die Satze zu iibertragen, welche in Abh. XCIX

speziell fur die geschlossene Riemannsche Fldche gewonnen wurden.

Insbesondere also werden wir uns an die Vorstellung gewohnen miissen,

daB die auf solcher Mannigfaltigkeit existierenden eindeutigen oder nur

durch Periodizitat vieldeutigen Potentialfunktionen zu gewissen algebraischen

Funktionen und ihren Integralen in der a. a. 0. dargelegten Beziehung
stehen. Wir haben dann dasjenige Instrument, dessen wir uns im folgen-

den zur Untersuchung der algebraischen Funktionen und der mit ihnen

zusammenhangenden Transzendenten bedienen wollen. Inwieweit die hierbei

zugrunde gelegten Anschauungen zuverlassig richtig sind, wird sogleich

noch naher erlautert werden.

2.

RUckiibertragung auf die gewohnliche Raumvorstellung.

Ob es moglich ist, jede Riemannsche Mannigfaltigkeit auf eine ge

schlossene Flache unseres Raumes im gewohnlichen Sinne konform zu

iibertragen, steht zuvorderst dahin; was wir dariiber wissen, ist eben erst

das Resultat der Riemannschen Theorie 10
). Dagegen ist von vornherein

kein Zweifel, daB wir allemal die nachste Umgebung einer beliebigen

(regular vorausgesetzten ) Stelle unserer Mannigfaltigkeit auf ein Stuck

einer stetig gekriimmten Flache, und sogar auf ein Stuck der Ebene kon

form werden iibertragen konnen. Es folgt dies aus bekannten Satzen

iiber die Existenz der Losungen partieller Differentialgleichungen, hier

also insbesondere der Gleichung (1), in der Nahe einer beliebigen Stelle.

Die auf solche Weise entstehenden Fldchenkalotten mit ihren Bogen-
elementen mogen wir dann geradezu an die Stelle der abstrakten Rie

mannschen Mannigfaltigkeit treten lassen. Wir haben dann also statt

letzterer ein Aggregat von beliebig vielen Fldchenstiicken, deren Rand-

kurven in bestimmter \Yeise Punkt fur Punkt paanveise zusammengehoren.

Zugleich verlauft, was wir eine Potentialfunktion u auf der urspriing-

lichen Riemannschen Mannigfaltigkeit benannten, auf diesem Flachenstiick

derart, daB es innerhalb des einzeinen Flachenstiickes der auf letzteres

beziiglichen Differentialgleichung des Potentials geniigt (Abh. XCIX, S. 520),

10
) [Ein Beispiel fiir eine eolche Cbertragung gibt die bereits in Nr. C zitierte

Theorie derMiniraalflachen; es ist leider unmoglich, hier darauf naher einzugehen. K.]
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iiberdies aber in den Randpunkten, in denen man von dem einen Flachen-

stiicke zu einem anderen (oder auch nur zu einem anderen Teile desselben

Flachenstiickes) iibergeht, gewisse Randbedingungen befriedigt. Um letztere

bestimmt bezeichnen zu konnen, sei ds das Element der einen Randkurve,
dn das Element der zugehorigen, nach dem Inneren des Flachenstiickes

gerichteten Normale. Dieselbe Bedeutung mogen do und dv an der ent-

sprechenden Stelle fiir die zweite Randkurve besitzen. Dann wird offenbar,

unter Q einen von der Stelle abhangigen Proportionalitatsfaktor verstanden,

die folgende Relation gelten:

k+l d\lw
(2) r-r = ( 1) o \Q l

u
ds k -dn l

\
oa

) \
ov

i

(k, 1=0, 1, ...,oo),

und es geben eben diese unendlich vielen Gleichungen das Gesetz, nach

welchem eine auf der einen Flachenkalotte verlaufende Potentialfunktion

iiber die Randkurve hiniiber analytisch fortzusetzen ist.

Unsere Vorstellung soil nun im folgenden geradezu die sein, daB wir

uns statt der geschlossenen , abstrakten Riemannschen Mannigfaltigkeit

ein Aggregat von Flachenkalotten der beschriebenen Art, vielleicht auch

nur eine einzelne Kalotte mit zweckmaBig zusammengeordneten Randkurven

gegeben denken. Vermoge ihrer inneren MaBverhaltnisse [und der Zusammen-

gehorigkeit ihrer Rander] wird dann eine solche Kalotte genau so gewisse Poten-

tiale (und also komplexe Funktionen des Ortes) definieren, wie es in meiner

Schrift [Abh. XCIXJ die geschlossene Flache zuwege brachte. Und unsere

Methode soil sein, geradezu aus der Gestalt geeigneter derartiger Bereiche

ausgiebige Schlusse auf das Verhalten geivisser Klassen analytischer

Funktionen zu ziehen.

Beispiele folgen sofort. Hier nur noch eine kleine Bemerkung. Wir

brauchen in keiner Weise auszuschliefien, daB die Ubertragung der ge

schlossenen Riemannschen Mannigfaltigkeit auf die Teilbereiche in ein-

zelnen Punkten aufhort, konform zu sein. Um das betreffende Verhalten

in einer alle Falle einschlieBenden Weise zu bezeichnen, mogen wir ver-

abreden, daB wir die den Randlinien der Teilbereiche entsprechenden

Querschnitte auf der geschlossenen Riemannschen Mannigfaltigkeit jeden-

falls durch alle solche Stellen hindurchlegen. Die Randkurven der ent

sprechenden Teilbereiche werden dann an der betreffenden Stelle eventuell

eine Knickung zeigen, indem die aufeinanderfolgenden Elemente der Rand

kurve statt eines gestreckten Winkels einen anderen einschlieBen. Die

einfache Regel ist dann die, daB wir eine Potentialfunktion an solcher

Stelle regular nennen, wenn sie, auf die ideale Riemannsche Mannig

faltigkeit ruckiibertragen, auf letzterer regular verlauft.
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3.

Beispiele.

In den Beispielen, die ich hier zu bringen habe, sowie iiberhaupt bei

den Anwendungen, die ich im folgenden beabsichtige, handelt es sich

durchweg nur um eine Flachenkalotte, und diese eine ist ein Ausschnitt

aus der Ebene, bez. aus der Kugelflache. Diese eine Kalotte ist dann

nichts anderes, als dasjenige, was ich bei anderer Gelegenheit als Funda-

mentalpolygon
11

)
bezeichnet habe. Sei mir dabei im folgenden, weil viel-

fach von solchen behandelten Flachenstiicken die Rede zu sein hat, welche

Ecken iiberhaupt nicht besitzen, die kleine Abweichung gestattet, daB ich

statt Fundamentalpolygon fortan Fundamentalbereich sage.

Erstes Beispiel. Als nachstliegendes Beispiel bietet sich das Parallelo-

gramm der doppeltperiodischen Funktionen. Indem die gegeniiberliegenden

Seiten des Parallelogramms in einfachster Weise zusammengehoren, repra-

sentiert das einzelne Parallelogramm eine geschlossene Mannigfaltigkeit

p = 1 . Die Existenz der doppeltperiodischen Funktionen und ihrer Inte-

grale subsumiert sich also unter die allgemeine, auf beliebige Riemannsche

Mannigfaltigkeiten bezugliche, am Schlusse des 1 formulierte Anschauung.
Zweites Beispiel. Ein zweites hier anzufiihrendes Beispiel, das mir

immer besonders instruktiv erschienen ist, gibt Riemann in Nummer 12

seiner Theorie der Abelschen Funktionen [Gesammelte mathematische Werke.

1. Aufl. S. 114, 2. Aufl. S. 121]. Statt eines Parallelogramms betrachtet dort

Riemann deren p, iibereinandergelegte, irgendwie gestaltete, welche durch

(2p 2) Verzweigungspunkte und (p 1) zwischen letzteren verlaufende

Verzweigungsschnitte zu einem einheitlichen Ganzen verbunden sind. Jedes-

mal die gegeniiberstehenden Seiten des einzelnen Parallelogrammes sind

im gewohnlichen Sinne zusammengehorig. Riemann macht a. a. 0. selber

den SchluB, daB auf einem solchen Fundamentalbereiche dieselben Funk
tionen des Ortes existieren miissen, wie auf einer beliebigen geschlossenen
Flache desselben p.

Drittes Beispiel. In Beispiel 1 ist die geschlossene Riemannsche

Mannigfaltigkeit ausnahmslos konform auf den Fundamentalbereich iiber-

tragen. Dagegen tritt in Beispiel 2 eine Abweichung fur die Konformitat

in den (2p 2) Verzweigungspunkten ein; da aber in diesen Punkten die

auf der idealen Riemannschen Mannigfaltigkeit zwischen verschiedenen

Fortschreitungsrichtungen . gemessenen Winkel gerade verdoppelt werden,

so ist es nicht notig, wie wir es im iibrigen am Schlusse des vorigen

Paragraphen verabredeten, die Randkurven unseres Fundamentalbereiches

&quot;)
Zuerst in don Math. Annalen, Bd. 14 (1S7S 79). [In der oben abgedruckten

Abh.LXXXII S. 35 ff.].
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(lurch diese Stellen hindurchzulegen. Anders ist es mit dem nun zu

gebenden dritten Beispiele. Es soil sich jetzt namlich um denselben Fall

handeln, den Herr Schwarz im 75.Bande des Crelleschen Journals (1872/73)

[= Ges. math. Abh., Bd. 2, S. 21 Iff.] unteretwas anderem Gesichtspunkte be-

handelt hat. Sei in der Ebene einer komplexen Variablen
rj
zuvorderst ein Kreis-

bogendreieck mit den Ecken a
t , 2 , 3

und den Winkeln
,

.
,

-=- gegeben.
n 2 ^3

[?j ,
la ,

/
3
brauchen hier noch keine ganzen Zahlen zu sein.] Ein solches Dreieck

kann dann (wie Herr Schwarz entwickelt) auf eine Halbebene z konform

abgebildet werden, wobei man den Ecken 15 2 ,
a
s

noch drei beliebige

Punkte der Begrenzung jener Halbebene, also etwa, wenn wir die Achse

der reellen Zahlen als Begrenzung der Halbebene denken, z = 0, 1&amp;gt;
oo

entsprechen lassen kann. Ist dies geschehen, so folgt aus dem Prinzip

der Symmetrie, daB der zweiten Halbebene z ein beliebiges der drei

weiteren Kreisbogendreiecke entsprechend gesetzt werden kann, die sich

aus dem urspriinglichen durch Inversion an einer seiner drei Kanten er-

geben. Wir wahlen als Inversionskreis etwa die Kante
2 as

und nennen

die Ecke, welche bei der Inversion dem Punkte a
i entspricht, a[. So ist

die Sache die, dafi wir jetzt ein Kreisbogenviereck a^ a.2 as a[ vor uns

haben und zugehorig eine Funktion z von
/ kennen, welche auf diesem

Kreisbogenviereck jeden Wert einmal und nur einmal annimmt, sofern wir

namlich solche Begrenzungspunkte des Vierecks, die in bezug auf den

Kreisbogen , a.A symmetrisch sind, als identisch erachten. Diese Funktion z

von
rj

besitzt im Inneren des Vierecks weder Verzweigungspunkte noch

Kreuzungspunkte, und auch nicht auf dem Rande des Vierecks, sofern wir

die Eckpunkte ausnehmen. In letzteren aber verlauft nicht z, sondern

beziehungsweise z
, (z \}

1*
(

~
)

3
regular.

Eben die Existenz der hiermit besprochenen Funktion z folgt nun

bei der gegenwartig zu entwickelnden Anschauung daraus, daB jenes Kreis

bogenviereck a
t a.2 as a[ vermoge der Zusammengehorigkeit seiner Kanten

als Fundamentalbereich eine geschlossene Mannigfaltigkeit vom Geschlechte

p = reprasentiert. Nur in den Ecken a
x , a( bez.

2
und

3
ist dabei

die Beziehung zwischen der r\- Ebene und der geschlossenen Mannigfaltig

keit eine nicht konforme. Auf jeder geschlossenen Mannigfaltigkeit vom

Geschlechte Null gibt es eindeutige Funktionen des Ortes, welche jeden

Wert nur einmal annehmen (Abh. XCIX, S. 559). Unter ihnen ist unser z

inbegriffen, und zwar einfach dadurch charakterisiert, daB es an den drei

Stellen a
v

bez. a/, a
2
und a

s
die Werte 0, 1, oc annimmt.

Diese Art, die Existenz der Funktion z aus dem Hauptsatze des 1

abzuleiten, erscheint einfacher als das indirekte von Herrn Schwarz ge-



CIII. Neue Beitrage zur Riemannschen Funktionentheorie. (Abschnitt I.) 639

wahlte Verfahren 12
). Allerdings hat das letztere sofort den Vorzug, wenn

es sich darum handelt, z in der unbegrenzten Ebene
r\
zu studieren. Denn

wahrend das Prinzip der Symmetric unmittelbar ausreicht, um den Ge-

samtverlauf des so verstandenen z zu iibersehen, miiBten wir zu gleichem

Zwecke das erst im folgenden Abschnitte zu entwickelnde Prinzip der

analytischen Fortsetzung zu Hilfe nehmen, wir miiBten also zwei Schritte

machen, wo das Verfahren des Herrn Schwarz mit einem ausreicht.

Viertes Beispiel. An letzter Stelle will ich noch ein Beispiel be-

trachten, bei welchem der in Betracht zu ziehende Fundamentalbereich

keinerlei Eckpunkte besitzt. Es seien in der q- Ebene irgend 2p ge-

schlossene und mit keinen Singularitaten versehene, analytische Kurven-

ziige gegeben, welche zusammengenommen einen 2 p-fa,ch zusammenhangen-
den Bereich abgrenzen. So oft wir dann diese Kurvenziige paarweise

durch irgendein analytisches Gesetz zusammenordnen, haben wir jedesmal

eine geschlossene Riemannsche Mannigfaltigkeit vom Geschlechte p vor

uns. Auf ihr entsprechen jenen 2p Begrenzungskurven gewisse p, die

Mannigfaltigkeit nicht zerstiickende Riickkehrschnitte.

4.

Berechnung der Zahl p.

Der Vollstandigkeit halber stelle ich hier diejenigen Satze zusammen,
deren man sich zweckmaBigerweise bedient, wenn man allgemein das

Geschlecht p einer Riemannschen Mannigfaltigkeit berechnen will, die in

Gestalt eines Fundamentalbereiches gegeben voiiiegt. Die betreffenden

Regeln sind in der zur Anwendung geeigneten Form wohl zuerst von

Herrn C. Neumann in seinen ,,Vorlesungen uber Riemanns Theorie der Abel-

schen Integrate&quot; (
1 . Ann. Leipzig 1865) gegeben worden. Besitzt eine Flache v

Randkurven und gestattet iiberdies /* nicht zerstiickende Riickkehrschnitte,

so bezeichnet Herr Neumann 2^-^v als Grundzahl der Flache 13
).

Hin-

sichtlich der letzteren gelten nun die drei einfachen Regeln:

12
) Auch Herr Dedekind erischlieBt, Crelles Journal, Bd. 83 (1877), S. 274, die

Existenz der fundamentalen elliptischen Modulfunktion (die ein spezieller Fall unseres

z 1st) aus dem Gesetz der Symmetric.
1S

)
Es ist dies dieselbe Zahl, welche von Herrn Schlafli und mir bei spaterer

Gelegenheit als n auBerordentlicher Zusammenhang&quot; oder auch als r Zusammenhang&quot;

schlechthin bezeichnet worden ist (vgl. z. B. Math. Annalen, Bd. 7 [= Abh. XXXVI
in Bd. 2 dieser Ausgabe FuBnote 4

)
auf S. 64]). Riemanns rZusammenhang

u
ist

um eine Einheit groBer, sobald v ist. Die Riemannsche Festsetzung erscheint

aus friiher dargelegten Griinden nicht zweckmiiBig. Da sie aber fast durchgangig
im Gebrauche ist, BO vermeide ich im Texte, wo immer von geschlossenen Fljichen

die Rede ist, den Ausdruck n Zusammenhang&quot; iiberhaupt, wie ich es auch in meiner

Sehrift getan habe.
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1. Jede Punktierung der Flache, d. h. die Anbringung einer punkt-

formigen Offnung an irgendeiner Stelle, erhoht die Grundzahl um 1
;

2. Jeder in sich zuriicklaufende Schnitt, den man auf der Flache

anbringen mag, laBt die Grundzahl ungeandert;

3. Jeder Querschnitt, d. h. ein Schnitt, der von Randpunkt zu Rand-

punkt lauft, erniedrigt die Grundzahl um eine Einheit 14
).

Sei jetzt irgendein Fundamentalbereich gegeben. Unter seinen Rand-

kurven markieren wir zuvorderst diejenigen 2v f

,
welche keine Eckpunkte

besitzen. Die iibrigen Randkurven zerlegen wir in ebensoviele Stiicke, als

sie Eckpunkte tragen. Die Gesamtzahl dieser Stiicke sei 2n. Sei ferner

n die Anzahl derjenigen auf der Riemannschen Mannigfaltigkeit zu unter-

scheidenden Stellen, denen Eckpunkte des Fundamentalbereiches entsprechen.

Dann wird man von der geschlossenen Mannigfaltigkeit (deren Grundzahl

gleich 2p ist) im Sinne der Analysis situs zum Fundamentalbereiche ge-

langen, indem man zuerst an jenen TI Stellen Punktierungen ausfiihrt,

dann letztere durch n Querschnitte verbindet und endlich v Riickkehr-

schnitte hinzufiigt. Bezeichnet man jetzt mit g die Grundzahl des Fun

damentalbereiches, so kommt:

2p J-JT n = g,

und dies ist die Formel zur Berechnung von p.

Es ist wohl kaum ndtig, die Formel an den Beispielen des vorigen

Paragraphen noch besonders zu erlautern. Nur finde noch die Bemerkung
ihre Stelle, daB die vorgenannten Regeln ungeandert erhalten bleiben, wie

schon Herr Neumann zeigte, wenn man statt einer Flache ein aus N
getrennten Flachen bestehendes System in Auge faBt, und als Grundzahl

des Systems ^g 2N -j- 2 gelten laBt, wo die Summe iiber die Grund-

zahlen der einzelnen Bestandteile zu nehmen ist. Diese Bemerkung wiirde

zur Geltung kommen, wenn wir die Riemannsche Mannigfaltigkeit, wie

es in 2 erlautert wurde, durch ein Aggregat von Flachenkalotten sollten

ersetzen wollen.

^*

Anderweitige geometrische Deutungen.

Indem wir in 2 die abstrakte Vorstellung von der Riemannschen

Mannigfaltigkeit in die konkrete eines geometrisch gegebenen Fundamental

bereiches iibersetzten, benutzten wir die Anschauungsweise der gewohn-

lichen analytischen Geometrie, insofern wir die Individua jener Mannig

faltigkeit durch Punkte, den adjungierten Differentialausdruck zweiten Grades

14
) [Wenn die in den Regeln 2. und 8. genannten Schnitte die Flache zerstiicken

sollten, so ist die im letzten Absatz des gegenwartigen Paragraphen gegebene verall-

gemeinerte Definition der Grundzahl in Anwendung zu bringen.
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durch das zugehorige [konventionelle] Bogenelement versinnlichten. Es ist in

keiner Weise meine Absicht, allgemeinere Arten der geometrischen Deutung,

die dem Fnnktionentheoretiker Schwierigkeit bereiten konnten, im folgenden

zu verwenden 15
).

Wohl aber sei es dem Geometer gestattet, auf die Mog-

lichkeit solcher Deutungen hier beilaufig hinzuweisen. Einmal namlich

zvveifele ich nicht, daB man im Laufe der Zeit, je mehr sich funktionen-

theoretische und geometrische Anschauungen durchdringen werden, von

solchen Vorstellungsweisen allgemeinen Gebrauch machen wird. Anderer-

seits ist dies die Stelle, an der die ,,neuen Riemannschen Fldchen&quot;,

wie ich sie bei Gelegenheit einfiihrte
16

), systematisch einzuordnen sind

(siehe anch Abh. XCIX, S. 555 557).

Um mit den letzteren zu beginnen, so bezeichnete ich als die zu

einer Kurve gehorige Riemannsche Flache den geometrischen Ort der-

jenigen Pnnkte der Ebene, von denen aus sich imaginare Tangenten an

die Kurve legen lassen, - - wobei jeder Punkt so oft zu zahlen ist, als

die Anzahl dieser Tangenten angibt. Hat die Kurve, wie hier angenommen

sei, eine Gleichnng mit reellen Koeffizienten, so wird jeder Teil der Ebene

von einer notwendig paaren Anzahl von Blattern iiberdeckt und diese

Blatter gehoren paarweise als ,,konjugierte&quot; zusammen. Wie eine derartige

Flache im allgemeinen gestaltlich verlauft, wurde bei friiheren Gelegen-

heiten ausfiihrlich diskutiert. Dagegen wurde nur erst beilaufig des Diffe-

rentialausdruckes zweiten Grades gedacht, der nun an die Stelle des Bogenele-

mentes tritt (siehe Math. Annalen, Bd. 9 (1875/76), FuBnote auf S. 31, )

17
).

Derselbe stellt, gleich Null gesetzt, die imagindren Richtungen derjenigen

beiden von dem einzelnen Punkte aus an die Kurve verlaufenden Tan

genten dar, welche durch den Punkt selbst versinnlicht werden, sofern

man ihn in dem eben herausgegriffenen Blatte unserer Flache, oder aber

im konjugierten Blatte, gelegen denkt. Die hiermit gegebene Deutung
durch eine doch nur auf willkurlichem Wege zu erreichende absolute

Fixierung des Differentialausdruckes vervollstandigen zu wollen, hat fur

die Riemannsche Theorie, wie in 1 bemerkt wurde, keinerlei Zweck.

Auch haben wir hier einen Fall, in welchem der zur Verwendung kom-

mende Differentialausdruck zweiten Grades keineswegs durchiceg definit

zu sein braucht. Denn wenn unsere Kurve reelle Ziige besitzt, so riicken

zwei der bezeichneten imaginaren Richtungen, sobald man von der kon-

15
) Daher wird der gegenwartige Paragraph beim Studium vorliegender Arbeit

iilirrschlagen werden konnen.

16
)
Math. Annalen, Bd. 7 (1S74) und Bd. 10 (1ST). [= Abhandlungen XXXVIII

und XL in Bd. 2 dieser Ausgabe.j
17

) [Vgl. ferner die Bemerkungen, welche ich in Bd. 2 dieser Ausgabe S. 101 in

FuBnote *) zugefiigt habe. K.

Kit-in, (iesammeltr math. Ahhandlungen. III. 41
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kaven Seite her auf den reellen Zug zuschreitet, in eine reelle zusammen,

um dariiber hinaus in zwei getrennte reelle Richtungen verwandelt zu sein.

Die einfachste Vorstellung ist dann (siehe a. a. 0.), daB langs des reellen

Kurvenzuges zwei Blatter unserer Flache vermoge einer Falte verbunden

sind [also mit sehr groBer Kriimmung stetig ineinander iibergehen].

Die Punkte der hier in Rede stehenden Riemannschen Flachen ver-

sinnlichen in erster Linie die imaginaren Tangenten unserer Kurve. Eben-

sowohl wiirde man die imaginaren Punkte der Kurve (indem man dua

listische Ubertragung eintreten laBt) dnrch ein geeignetes Aggregat von

geraden Linien reprasentieren konnen. Ein solches Aggregat bietet der

unmittelbaren Vorstellung einige Schwierigkeit, aber theoretisch genommen
ist es ebensowohl als Versinnlichung der Riemannschen Mannigfaltigkeit

zu gebrauchen, wie die von den Punkten gebildete Flache.

Ich mochte hier noch ein weiteres Beispiel geben, welches das hiermit

besprochene dualistische Gegenstiick der soeben betrachteten Riemannschen

Flachen als speziellen Fall umfaBt. Man nehme eine beliebige Linien-

kongruenz (von cc 2

Linien). DaB auch auf solche Mannigfaltigkeiten die

Begriffe der Analysis situs anwendbar sind, erlauterte ich bereits in den

Math. Annalen, Bd. 9 (1875/76) [vgl. Abh. XXXVI in Bd. 2 dieser Ausgabe,

S. 73 bis 76]. Hier haben wir hinzuzufiigen, daB jede solche Linienkongruenz

eo ipso einen Differentialausdruck zweiten Grades mit sich fiihrt, der

freilich nicht absolut fixiert ist; es ist derjenige, welcher, gleich Null ge-

setzt, aussagt, daB zwei aufeinanderfolgende Strahlen der Kongruenz sich

schneiden 18
).

Gibt es nun innerhalb der Kongruenz einen Bereich, in

welchem sich reelle aufeinanderfolgende Strahlen iiberhaupt nicht treffen

konnen, in welchem also jener Differentialausdruck definit ist, so reprasen-

tiert uns derselbe, indem wir die Strahlen als Individua gelten lassen, ein

Stuck einer Riemannschen Mannigfaltigkeit.

Das Strahlensystem kann nun insbesondere das Sekantensystem einer

Raumkurve sein. Der einzelne Strahl vertritt dann geradezu, indem er

doppelt zahlt, die beiden Punkte, in denen er der Kurve begegnet. Jene

DifEerentialgleichung laBt sich jetzt einfacher dahin interpretieren, daB sie

den Fortschritt zu solchen benachbarten Strahlen bedeutet, welche mit

dem gegebenen einen Kurvenpunkt gemein haben. Und hieraus nun er-

wachst das oben erwahnte dualistische Seitenstiick zu meinen ,,neuen&quot;

1M
)
Ich mochte hier beilaufig auf die neuerdings erschienene Dissertation von

Herrn Koenigs (Sur les proprietes infinitesimales de Tespace regie, Paris (1882), Annales

de 1 ficole Normale Superieure, ser. 2, Bd. 11) aufmerksam machen. In derselben werden

gewisse Ideen, welche von Herrn Lie und mir in Bd. 5 der Math. Annalen betreffs

des im Texte erwahnten Differenlialausdruckes zweiten Grades entwickelt worden

sind, aufs neue aufgenommen und zum Teil weitergefiihrt. [Meine diesbeziigliche

Arbeit ist als Abh. IX in Bd. 1 dieser Gesamtausgabe abgedruckt. K.
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Riemannschen Flachen, wenn man die Raumkurve in eine ebene Kurve

degenerieren laBt. - Ich mochte mir vorbehalten, diese Betrachtungen

bei Gelegenheit weiter zu verfolgen.

Literarisches zum Dirichletschen Prinzip.

Wollte man, wie es Riemann getan hat, das von ihm so genannte

Dirichletsche Prinzip
19

)
als Beweisgrund gelten lassen, so ware es leicht,

den allgemeinen Satz des 1 fur beliebige Riemannsche Mannigfaltig-

keiten oder auch direkt fur die Fundamentalbereiche der 2, 3 zu be-

weisen. In der Tat verfahrt Riemann so in NT. 12 seiner Abelschen

Funktionen bei dem oben (3) an zweiter Stelle aufgefiihrten Bei-

spiele.

Es ist hier nicht der Ort, urn die Griinde, welche gegen die Beweis-

kraftigkeit des Dirichletschen Prinzips sprechen, zusammenzustellen, so

sehr ich eine solche Zusammenstellung im Interesse des lernenden mathe-

matischen Publikums fiir niitzlich erachten wiirde. Auch brauche ich hier

nicht auseinanderzusetzen, warum solche physikalische Anschaunngen, wie

ich sie in meiner Schrift verwandte, in rein mathematischen Fragen nur

den Wert heuristischer Methoden haben. Man beachte iibrigens, daB diese

physikalischen Anschauungen bei den allgemeinen in 2 eingefiihrten

Fundamentalbereichen nur in sehr gezwungener Weise wiirden festgehalten

werden konnen.

Dagegen wiinsche ich hier iiber die einschlagigen Untersuchungen der

Herren C. Neumann und Schwarz kurzen Bericht zu erstatten, insofern

ich glaube, daB dieselben lange nicht hinlanglich gekannt und nach ihrer

Wichtigkeit gewiirdigt sind. Es ist kein Zweifel, daB diese Untersuchungen in

alien [zulassigen
20

)]
Fallen der Anwendung geeignet scheinen, das Dirichletsche

Prinzip zu ersetzen, und daB vermoge derselben insbesondere der allgemeine

Satz von den auf den Riemannschen Mannigfaltigkeiten existierenden

Potentialfunktionen als strenge begriindet erachtet werden kann. Und
dieses ist fiir uns hier die Hauptsache. Mag der von den genannten
Autoren gelieferte Beweisgang noch so umstandlich sein, in ihm liegt die

Berechtigung, jenen Fundamentalsatz zu benutzen und mit ihm als einem

Instruments, iiberall wo es niitzlich scheint, zu arbeiten.

Die Untersuchungen der genannten Autoren laufen vielfach parallel
- 1

).

&quot;

) [Vgl. hierzu die Ausfiihrungen oben auf S. 492/493.]
ao

) [Vgl. wegen dieses Vorbehalts die in Nr. CIV folgenden Ausfiihrungen.]
21

)
Ich nenne hier von den betr. Publikationen als besonders wichtig:

C. Neumann: Zwei Mitteilungen in den Berichten der K. Sachsischen Gesellschaft

der Wissenschaften, vom 21. April und 31. Oktober 1870 (zum Teil wieder ab-

41*
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Beide beginnen damit, fiir Stiicke der Ebene, und also das logarithmische

Potential im engeren Sinne, die sogenannte Randwertaufgabe zu behandeln,

d. h. zu zeigen, daB bei vorgegebenen Randwerten sich auf jedem be-

grenzten Stiicke der Ebene eine zugehorige, im Inneren des Stiickes iiberall

endliche und stetige Potentialfunktion finden laBt. Herr Neumann ent-

wickelt zu dem Zwecke eine besondere Naherungsmethode, die von ihm

so genannte Methode des arithmetischen Mittels, welche fiir solche Be-

reiche, die eine durchaus konvexe Begrenzungskurve haben, sowie fur

deren Erganzungsbereiche, die gewiinschte Potentialfunktion direkt herstellt.

Herr Schwarz dagegen beginnt mit Untersuchungen iiber konforme Ab-

bildung und zeigt, daB gewisse, sehr allgemein gestaltete Bereiche sich

auf andere konform iibertragen lassen, fiir welche die Randwertaufgabe

auf Grund friiherer Untersuchungen als erledigt angesehen werden kann.

Beiden Autoren gemeinsam sind sodann gewisse Kombinationsmethoden,

vermoge deren es gelingt, die Randwertaufgabe auch bei solchen Bereichen

durchzufiihren, welche aus einer Anzahl von Stiicken der friiher behan-

delten Art durch Uberlagerung entstehen.

Wahrend nun Herr Neumann vermoge der von ihm gewahlten Aus-

gangspunkte in der Lage war, seine Untersuchungen auf den Raum, d. h.

das Newtonsche Potential, auszudehnen (was fiir uns hier nicht weiter

in Betracht kommt), hat Herr Schwarz seine Aufmerksamkeit des ferne-

ren insbesondere denjenigen Erweiterungen zugewandt, welche Riemann
zweeks seiner funktionentheoretischen Untersuchungen der seinerzeit

iiblichen Potentialtheorie hinzugefiigt hat. Ich meine die Einfiihrung vor-

geschriebener Unendlichkeitsstellen oder linearer Unstetigkeiten (Periodizi-

tatsmodnln), sowie die Betrachtung geschlossener Mannigfaltigkeiten, mogen
diese nun mehrblattrig iiber der Ebene ausgebreitet sein oder als beliebig

gekriimmte Flachen im Raume gelegen vorgestellt werden. Die Erlaute-

rungen, welche Herr Schwarz iiber diese Fragen gibt (siehe die Abhand-

lung in den Berliner Monatsberichten von 1870 [=Ges. math. Abh., Bd. 2,

S. 167
ff.J )

sind allerdings sehr knapp gehalten. Fiir geschlossene Flachen

insbesondere erbringt er explizite nur den Nachweis, daB auf einer beliebigen,

aus einer endlichen Anzahl sich nicht beriihrender sphaerischer Stiicke zu-

gedruckt in Bd. 11 der Math. Annalen (1877), S. 558ff.); sodann das ausfiihrliche

Werk: Untersuchungen uber das Logarithmische und Newtonsche Potential (Leipzig,

Teubner 1877).

H. A. Schwarz: Zur Theorie der Abbildung (im Jahresbericht des Ziiricher Poly-

technikums, 1869/70) [= Ges. Math. Abhandlungen, Bd. 2, S. 108ff.];

Uber einen Grenzubergang durch alternierendes Verfahren, Ziiricher Vierleljahrs-

schrift, Mai 1870 [= Ges. Math. Abhandlungen, Bd. 2, S. 133 ff.];

sowie eine langere Mitteilung an die Berliner Akademie, siehe Monatsbericht

vom 10. Oktober 1870 (S. 767795 des betr. Bandes) [= Ges. Math. Abhand

lungen, Bd. 2, S. 144 ff.].
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sammengesetzten Flache vom Geschlechte Null vermoge der vorgenannten

Kombinationsmethoden ein uberall eindeutiges Potential konstruiert werden

kann, das einen einzigen, beliebigvorzugebenden algebraischen Unstetigkeite-

punkt erster Ordnung besitzt. Alles andere sind Andeutungen. Ich habe

es, als ich mich zuerst mit diesen Untersuchungen beschaftigte, nicht ganz

leicht gefunden, diese Andeutungen zu erganzen, und glaube also, daB es

manchem Mathematiker nicht unangenehm sein wird, wenn ich in den

folgenden beiden Paragraphen hierauf eingehe. Und zwar bringe ich zu-

nachst mit freundlicher Erlaubnis des Verfassers einen Brief von Herrn

Schwarz, in welchem derselbe auf meinen Wunsch seine Methode zur

direkten Einfiihrung von Periodizitatsmoduln erlautert. Sodann entwickele

ich in 8, wie man in genauem Anschlusse an die physikalischen Be-

trachtungen meiner Schrift dasselbe Ziel erreichen kann, indem man fur

Mannigfaltigkeiten von beliebigem p direkt nur die Existenz jenes eben

erwahnten Potentials nachweist, das an beliebiger Stelle einen vorgegebenen

einfachen algebraischen Unstetigkeitspunkt besitzt und iibrigens eindeutig

verlauft 2 2

).

7.

Uber die direkte Konstruktion der Integrate erster Gattung-
3
).

Herr Schwarz schreibt mir unter dem 1. Februar 1882:

,,Sind die Unstetigkeiten, welche man einer Potentialfunktion u auf-

erlegen will, von der Art, daB bei der Uberschreitung einer Querschnitt-

linie die Funktion um eine konstante, vorgeschriebene GroBe sich andern

soil, so bedarf das Verfahren, welches in den Monatsberichten der Berliner

Akademie vom Jahre 1870 fiir die Einfiihrung punktueller Unstetigkeiten

eingehalten wurde (vgl. die beiden Beispiele S. 788 790 und 792 794

daselbst [= Ges. math. Abh. Bd. 2, S. 163166 und 168170]) nur einer

unerheblichen Modifikation, solange der in Betracht zu ziehende Bereich noch

eine Randlinie besitzt, langs welcher die Funktion u vorgeschriebene Werte

haben soil.

,,Zunachst ist der Satz fiir einen zweifach zusammenhangenden Be

reich T zu beweisen 24

).
Durch Q1

werde aus T der einfach zusammen-

hangende Bereich TI;
durch $2

- - welcher Querschnitt mit $, keinen

Punkt gemein haben darf
, gehe der Bereich T in den Bereich T2

tiber.

Man integriere fiir T
t
Aw = unter der Bedingung: u=0 am ganzen

**) [Vgl. hierzu die auf S. 478, Zeile 9 bis 1 von unten, gegebenen Zitate.]
2S

) [Wieder abgedruckt in Bd. 2 der Gesammelten mathematischen Abhandlungcn
von H. A. Schwarz, S. 303306. Dieses Werk soil ini gegenwiirtigen Paragraphen kurz

als Ges. math. Abh. zitiert werden.
]

24
) Wegen der Bezeichnungen und Ausdrucksweisen vergleiche man durchweg

den Aufsatz in den Berliner Monatsberichten, iiberdies die hier beigegebene Fig. 1. K.
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Rande, u = 1 an beiden Ufern des Querschnitts Q^. Es sei qa das Maxi
mum aller Werte, welche u langs der ganz innerhalb T^ liegenden Linie

Qz annimmt. Ebenso integriere man Aw = fiir das Innere von Tn

unter der Bedingung: u = am ganzen Rande, u = 1 an beiden Ufern

von Q.2 . Es sei q^ das Maximum der Werte,
welche u langs der ganz innerhalb Ta liegen

den Linie Q t
annimmt. Sowohl q 1

als g sind

kleiner als 1.

,,Es seien nun die Werte von u langs der

ganzen Begrenzung von T vorgeschrieben, langs

Qi soil (u
+ -

u~] = K sein.

,,Man bestimme fiir den Bereich T^ eine

Funktion u
1 , welche am Rande von T

die vorgeschriebenen Werte hat, am negativen

Fig. 1.
Ufer von $1 irgendwelche Werte, am posi-

tiven Ufer die um K grdBeren Werte an

nimmt. Von dieser im Innern von T
t

der Differentialgleichung A%1
=

geniigenden Funktion denke man sich die Werte langs Q.2 bestimmt und

integriere fiir T
2

die Differentialgleichung Aw= durch eine Funktion u.t ,

welche langs des Randes von T die vorgeschriebenen Werte annimmt

(langs der Begrenzungsteile a und b mufi natiirlich u.2
=

u^ K sein),

welche auf dem negativen Ufer von Q., mit u
1 K, auf dem positiven

mit u^ iibereinstimmt. Hierauf bestimme man fiir das Innere von T^
eine Funktion u

s ,
so daB A u

s
=

, langs der Begrenzung von T u
s
= u

v ,

langs des negativen Ufers von Q1
u

a
= u

9 , langs des positiven Ufers

u
s
=

u&amp;gt;2 -|- K ist.

,,Auf diese Weise fortschreitend bestimme man eine unendliche Reihe

von Funktionen u
l , u.2 ,

u
s , u

4&amp;gt;
..., welche abwechselnd fiir das Innere

von 2\ und das Innere von T2 erklart sind.

,,Das Maximum (bzw. die obere Grenze) von
|

u u
s ,

d. h. des

absoluten Betrages von u
1

U
A , langs Ql

sei g, so ist der absolute Be-

trag von u
l

u
s langs Q.-, sicher nicht groBer als g q.2 ; langs Q ist aber

u
i
~~ us

== u
-i

~ u (und zwar auf beiden Ufern), folglich ist w
3

w
4 ,

da diese Differenz am ganzen Rande von T gleich Null ist, dem ab

soluten Betrage nach an keiner Stelle innerhalb T
2 groBer als g-qa , langs

Q{ jedenfalls nicht groBer als g-q^-q.-,. Mithin ist
|

u.A u.
t ^g-q^q.^

!
U t
~

U., U8W

,,Hieraus folgt zunachst, daB die Funktionen w2n +i sowohl, als auch

die Funktionen u2n sich mit wachsendem Index zwei bestimmten Grenz-

funktionen u und u&quot; nahern. welche beziehlich fiir die Bereiche T
l
und

T^ erklart sind und innerhalb dieser Bereiche die Differentialgleichung
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befriedigen. Langs der ganzen Begrenzung Q+ , a, Q~ ,
b des Teilbereiches

T* ist u = u&quot; + K ,
es besteht daher diese Gleichung auch im Innern

von T*. Langs der ganzen Begrenzung des Teilbereiches TT ist

u = u
&quot;^

es besteht daher auch diese Gleichung im Innern von TT .

,,Setzt man aber u = u im Innern von TI}
so ist u&quot; die analyti-

sche Fortsetzimg von u~ liber Qi hinaus; diese Fortsetzung ist aber, wie

bewiesen, innerhalb T* gleich u - K
,

d. h. gleich u + - K, also ist die

Funktion u = u die gesuchte.

,,Es ist also der Satz fur einen zweifach zusammenhangenden Bereich,

fiir einen beliebig vorgeschriebenen Periodizifcatsmodul und fur beliebig

vorgeschriebene (im allgemeinen stetige) Randwerte bewiesen.

,,Unter der Voraussetzung der Gultigkeit des Satzes fiir einen zwei

fach zusammenhangenden Bereich kann man nun den analogen Satz fiir

einen dreifach zusammenhangenden Bereich beweisen. Es sei T dreifach

zusammenhangend. Man konstruiere einen Querschnitt Q1 ,
durch welchen

T in einen zweifach zusammenhangenden Bereich T^ iibergeht. Man kon

struiere einen zweiten Querschnitt Q.2 ,
welcher durch kontinuierliche Ge-

staltanderung auf Q v
reduzierbar ist, .der aber mit Qi

keinen Punkt ge-

meinsam hat. Durch Q., gehe T in T, iiber.

,,Nun kann man, dem bereits bewiesenen Satze zufolge, fiir die Be-

reicheTjUnd T2
die Funktionen u

1 , u..,, u
a ,

... bestimmen, welche einen

vorgeschriebenen Periodizitatsmodul bereits besitzen und, genau dem vor-

her angegebenen Verfahren entsprechend, der Funktion u einen zweiten

Periodizitatsmodul aufzwingen.

,,So kann man fortfahren, solange eben iiberhaupt noch eine Rand-

linie iibrig bleibt, langs welcher die Funktion u vorgeschriebene Werte

annehmen soil.

,,Will man aber auch diese letzte Randlinie fortschaffen, alsa zu einer

geschlossenen Riemannschen Flache ohne Randlinien iibergehen, so kann

man nicht auf dieselbe Weise verfahren, weil man beziiglich des Beweises

auf Schwierigkeifcen stoBt.

,,Diese Schwierigkeit, welche mir anfanglich viele Miihe gemacht hat,

habe ich auf folgende Weise iiberwunden.

,,Aus der Riemannschen Flache T schneide man eine Kreisflache

mit dem Radius R
1 heraus, die in ihrem Innern keine singulare Stelle

besitzt. Die von T noch iibrigbleibende Flache moge mit T^ bezeichnet

werden. Diese Flache, welche also jetzt eine Randlinie besitzt, gestattet

die Anwendung des bewiesenen Satzes zweifellos. Za dem Kreise mit dem

Radius^ konstruiere man nun einen konzentrischen mit groflerem Radius R.3

und bezeichne das Innere dieses Kreises mifc T.,. Die beiden Kreise mit
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den Radien R^ und R^ sollen in demselben Blatte von T liegen; es kann
also immer erreicht werden, daB auch der grofiere Kreis keine singulars
Stelle in seinem Innern enthalt.

,,Man nehme nun langs r = E
1

eine Wertenreihe beliebig an, z. B.
u = 0, und bestimme fur den Bereich T

{
eine Funktion u

1} welche am
Rande r = E

1 gleich Null ist und an alien Querschnitten die vorgeschrie-
benen Periodizitatsmoduln besitzt. Eine solche Funktion existiert, laBt

sich auch iiber den Rand von T
t
hinaus fortsetzen, aber von dieser Fort-

setzung kann man keinen Gebrauch machen, weil dieselbe fur r &amp;lt; E1

nicht eindeutig und stetig bleibt (natiirlich Aitj
=

0).

,,Man bestimme hierauf fur das Innere von T
3 eine Funktion u.,,

welche langs r = R.2 mit u
i iibereinstimmt und fiir die Aw = ist.

Hierauf bestimme man fiir das Innere von T
a

eine neue Funktion tt

fiir welche A U
A
-=

ist, welche langs r = ^ mit u.2 iibereinstimmt und
welche im Innern von T^ an alien Querschnitten die vorgeschriebenen
Periodizitatsmoduln besitzt.

,,Auf diese Weise fahre man fort.

,,Genau dasselbe Verfahren, welches auf S. 792 [= Ges. math. Abh. Bd. 2,

S. 168ff.j dazu angewendet worden ist, der Funktion u eine algebraische

Unstetigkeit aufzuzwingen, wird hier dazu benutzt, zu bewirken, daB die

Grenzfunktion
,

der die Funktionen u
lt u

a , ... mit wachsendem Index
unendlich nahekommen, in dem ganzen Innern des Bereiches Ta sich

eindeutig analytisch fortsetzen laBt.

,,Von wesentlichem Einflusse auf die Beweisfiihrung ist hierbei ein

Hilfssatz, den ich im 74. Bande des Crelleschen Journals, S. 232 [= Ges.

math. Abh. Bd. 2, S. 189 190] erwahnt habe 25
).

25
) [Daselbst heiBt es: ,,Mitunter ist es nutzlich, einen Wert zu kennen, welchen

der absolute Betrag \u(r, r) u(Q)\ der Differenz u(r, &amp;lt;p)-u(Q) als Funktion von
r nicht iiberschreiten kann, sobald die Werte u(r, ?)=f(?) eine endliche GroBe g
dem absoluten Betrage nach nicht iiberschreiten. Man erhalb

oder

u(r, (f&amp;gt;)

u (Q) &amp;lt;
| F(z) F(Q) &amp;lt;

-
;

+ .

u(r, &amp;lt;p}~ (0) = --- f
6jzJ 1 % r cos \p

arc smr.

Wenn insbesondere u(Q) den Wert hat, so kann der absolute Betrag von

u(r, (p), als Funktion von r betrachtet, den Wert MCtgr nicht iiberschreiten.

Diese Bestimmung ergibt zugleich die engste Grenze, welche unter den angegebenen
Voraussetzungen zulassig ist.&quot;]
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,,Dieser hochst einfache Hilfssatz leistet in vielen Fallen sehr gute

Dienste, besonders fiir den Fall geschlossener Bereiche.

,,Hiermit glaube ich nun hinreichend angedeutet zu haben, wie ich

mir etwa den Nachweis der Existenz der iiberall endlich bleibenden Inte-

gralfunktionen zurechtgelegt habe, auf den ich natiirlich groBes Gewicht

legen muBte, wenn anders die von mir angewendete SchluBweise iiber-

haupt geeignet sein sollte, die Satze zu beweisen, welche Riemann ge-

funden und ausgesprochen, aber eben nicht bewiesen hat.&quot;

8.

Andere Gruppierung der Existenzbeweise.

Um jetzt einen Augenblick auf die physikalischen Betrachtungen

der Abh. XCIX zuriickzugehen
2

&quot;),
so gestaltete sich die Anordnung dort

folgendermaBen. Das erste Experiment, das ich als realisierbar voraus-

setzte, bestand darin, daB auf die mit leitendem Materiale bedeckte

Riemannsche Flache an zwei Stellen die beiden Pole einer galvanischen

Batterie aufgesetzt wurden. So entstand ein iiberall eindeutiges Potential

mit zwei gegebenen, einander erganzenden logarithmischen Unstetigkeits-

punkten. Sodann lieB ich, an zweiter Stelle, die beiden Pole der galvani

schen Batterie zusammenriicken, zugleich aber die Intensitat des elektri-

schen Stromes sich ins Unendliche steigern. Dadurch erhielt das nach

wie vor iiberall eindeutige Potential einen einfachen algebraischen Un-

stetigkeitspunkt. Ein solcher Punkt besitzt eine Achse und ein Moment, M.

Nennt man die geodatische Entfernung eines Punktes der Flache von

jenem Unstetigkeitspunkte r, und
&amp;lt;p

das Azimuth, unter welchem der geo

datische Radiusvektor gegen die Achse geneigt ist, so ist, fiir sehr kleine
IT COS Q?

Werte von r, der Wert des in Rede stehenden Potentials -
. Eben

r

diese Art von Potential werde ich weiterhin als Elementarpotential

bezeichnen, denn es zeigt sich, daft man durch Vberlagerung von

Elementarpotentialen alle anderen erzeugen kann. Endlich mein drittes

Experiment! Ich traf eine derartige Anordnung, daB eine ganze Kurve

auf der Riemannschen Flache als Sitz einer elektromotorischen Kraft,

und zwar einer gleichformigen elektromotorischen Kraft zu gelten hatte.

Lief diese Kurve von einem Endpunkte zu einem zweiten hin, so wurden

-6
)
Niveaukurven des logarithmischen Potentials in der Ebene sind in neuerer

Zeit auf physikalischem Wege durch Herrn Gu^bhard in ausgezeichneter Schonheit

realisiert worden (Comptes rendus IS^I/S 2). Vielleicht gelingt es den Physikern auch,

jene Kurvensysteme, die ich in Abh. XCIX auf beliebiger geschlossener Flache be-

trachtete, experimentell herzustellen und dadurch dein naheren Studium zuganglich
zu machen. Auf die Kontroversen einzugehen. welehe sich an die Guebhard-
schen Versuche anschlieBen, wiirde den Zweck dieses kurzen Hinweises iiberschreiten.
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diese Punkte einander erganzende Wirbelpunkte. Das zugehorige Poten

tial wird bei Annaherung an einen solchen Punkt dem von geeigneter

Anfangsrichtung an gemessenen Azimut 99 proportional und ist also un-

endlich vieldeutig. Kehrt aber die Kurve geschlossen in sich zuriick,

wobei man voraussetzen muB, daB die Kiemannsche Flache, langs dieser

Kurve zerschnitten, nicht etwa in getrennte Teile zerfallt, so entstand ein

uberall endliches Potential. Dasselbe verlauft auf der Flache durchweg

stetig, gewinnt aber bei jeweiliger Uberschreitung der benutzten Kurve

einen der elektromotorischen Kraft proportionalen Periodizitatsmodul, ist

also ebenfalls unendlich vieldeutig.

Man erinnere sich nun einen Augenblick der Grundvorstellungen des

Newtonschen Potentials. Jenem eindeutigen Potential mit zwei einander

erganzenden logarithmischen Unstetigkeitspunkten entspricht im Raume
die Funktion /

j j
\

c(- ~
i,

\ r r /

unter r, r
,
die geradlinigen Abstande von zwei festen Punkten verstanden.

Unserer Elementarfunktion aber korrespondiert der Ausdruck:

M cos
&amp;lt;p

r
~

das Potential des magnetischen Molekuls. Nun kann man aus letzterem

das vorangefuhrte, cf -

-,-J
, erzeugen, indem man eine Reihe magneti-

scher Molekiile desselben Momentes M mit ihren Achsen aneinanderreiht;

es entspricht dies der Vorstellung, die wir uns von einem Linearmagneten
zu machen pflegen. Genau so wird man offenbar auf unserer Riemann-
schen Flache die eindeutige Potentialfunktion mit zwei einander ergan
zenden logarithmischen Unstetigkeitspunkten aus unserer Elementar-

funktion ableiten Tconnen. Aber die mathematische Physik kennt auch

eine Nebeneinanderstellung magnetischer Molekiile desselben Momentes.

Man erhalt vermoge derselben den Begriff der transversal magnetischen
Flache (Helmholtz) und konstruiert hierdurch unendlich vieldeutige Po-

tentiale, fiir welche die Kontur der transversal magnetischen Flache eine

Wirbellinie ist. Genau so wird man auf unserer Riemannschen Flache

die oben genannten unendlich vieldeutigen Potentiate erzeugen konnen,

indem man jeden Punkt derjenigen Kurve, die wir als den Sitz einer

gleichformigen elektromotorischen Kraft bezeichneten
,
nunmehr als Un-

stetigkeitspunkt eines Elemental potentials betrachtet, dessen Achse mit der

zugehorigen Kurvennormale zusammenfdllt und dessen Moment einer in-

finitesimalen, dem Bogenelemente proportionalen Grofte gleich ist.

Das Resultat dieser Betrachtungen ist sonach das folgende: daft

ndmlich auf beliebiger Riemannscher Mannigfaltigkeit (also auch auf
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beliebig gegebenem Fundamentalbereich), sobald erst die Existenz des

Elementarpotentials festgestellt ist, alle anderen in meiner Schrift in Be-

tracht gezogenen Potentialfunktionen durch Mittel der gewohnlichen Ana

lysis, ndmlich durch bestimmte Integrale* ), hergestellt werden konnen.

Die Existenz aber des Elementarpotentials auf beliebiger Riemann-

scher Mannigfaltigkeit kann fast genau mit denselben Worten dargetan

werden, mit welchen Herr Schwarz S. 792 794 seiner Abhandlung in den

Berliner Monatsberichten [==Ges. Math.Abh. Bd. 2,8.167 170] den analogen

Beweis fur geschlossene Flachen vom Geschlechte Null gefiihrt hat. Man

hat sich nur zu erinnern, daB die nachste Umgebung jeder Stelle unserer

Mannigfaltigkeit auf ein Stuck der Ebene konform iibertragen werden

kann. Ubrigens wird auch bei dem Beweise des Herrn Schwarz eigent-

lich nirgends darauf Bezug genommen, daB p= Q sein soil. Herr Schwarz

betont den letzteren Umstand nur, um aus der Existenz des Elementar

potentials ein bestimmtes Theorem uber konforme Abbildung abzuleiten.

9.

Berandete Flachen.

Um den Betrachtungen des 8 einen gewissen AbschluB zu geben,

bespreche ich noch kurz den Fall berandeter Flachen, wobei ich aller-

dings nichts vorzubringen habe, was nicht den Spezialforschern auf diesem

Gebiete bekannt ware 28
).

Bekanntlich fiihrt man die Theorie berandeter Flachen nach dem

Vorgange von C. Neumann (Crelles Journal, Bd. 59 (1861)) auf die

sogenannte Greensche Funktion zuriick 29
).

Wir definieren dieselbe als eine

auf der berandeten Flache eindeutige Potentialfunktion, welche an vor-

gegebener Stelle wie logr fur r = unendlich wird und, iiberall sonst

stetig verlaufend, am Rande den konstanten Wert Null hat. Betrachtet

man iibrigens die Formeln, deren man sich z. B. bei Erledigung der Rand-

wertaufgabe bedient, genauer, so sieht man, daB es nicht sowohl die

Greensche Funktion ist, welche man benutzt, als ein Grenzfall derselben,

27
) Sofern es sich um die unbegrenzte Ebene handelt, hat bereits Herr C. Neu

mann von derartigen Integralen ausgiebigen Gebrauch gemacht.
28

) Vgl. z. B. das schon oben genannte Fragment in Riemanns mathematischen

Werken [1. Aufl., Nr. XXV, 2. Aufl., Nr. XXVI].
29

) Urspriinglich hatte Herr Neumann, indem er sich auf die Betrachtung
ebener Bereiche beschrankte, von der im Texte genannten Funktion noch log r in

Abzug gebracht ( unter r die geradlinige Entfemung von der Unstetigkeitsstelle ver-

standen). Die im Texte gegebene, iibrigens schon von verschiedenen Autoren be-

nutzte Definition scheint zweckmaBiger und muB jedenfalls dann verwandt werden,
wenn man, wie hier beabsichtigt, die berandeten Flachenstiicke beliebig gekriimmt
im Raume verlaufend voraussetzen will.
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der sich hinter dem nach der Normale eines Randpunktes genommenen

Differentialquotienten der Greenschen Funktion verbirgt. Derselbe re-

prasentiert eine auf der berandeten Flache iiberall sonst eindeutige und

stetige, langs des Randes verschwindende Potentialfunktion, welche in

einem einzelnen Randpunkte eine einfache algebraische Unstetigkeit hat,

deren Achse mit der zugehorigen Randnormale zusammenfallt. Eine ge-

wisse Scheu, Potentialfunktionen am Rande selbst mit Unstetigkeiten aus-

zustatten, mag davon abgehalten haben, diesem Grenzfall einen besonderen

Namen beizulegen.

Es ist nun iiberraschend, zu sehen, wie diese Begriffsbestimmungen sich

in die allgemeinen des vorigen Paragraphen einordnen, sobald wir die be-

randete Flache, wie es u. a. in meiner Schrift [Abh. XCIX, S. 570] zur Sprache

kam, indem wir Vorder- und Ruckseite derselben getrennt auffassen und Icings

der Begrenzungslinie verbunden denken 30
) ,

als einen besonderen Fall sym-
metrischer, geschlossener Fldchen gelten lassen. Will man die Potential-

funktionen, welche, auf der Vorderseite der berandeten Flache verlaufend,

langs des Randes den konstanten Wert Null haben, auf die Ruckseite der

Flache analytisch fortsetzen, so braucht man nur die einzelnen Potential-

werte (indem man vom Punkte der Vorderseite zum entsprechenden Punkte

der Ruckseite iibergeht) im Vorzeichen umzukehren. So erweist sich dann

die Greensche Funktion als besonderer Fall jenes ersten, im vorigen Para

graphen betrachteten Potentials, welches zwei einander erganzende loga-

rithmische Unstetigkeitspunkte hat. Es ist nur die besondere Anordnung

getroffen, daB jene beiden Unstetigkeitspunkte an korrespondierenden Stellen

der beiden Flachenseiten gelegen sind. Jener Grenzfall der Greenschen

Funktion aber (auf den es, wie gesagt, eigentlich ankommt) ist nichts

anderes als unsere Elemental funktion, mit der Mafigabe, da/3 man, um
die Symmetrie der beiden Flachenseiten zu wahren, den Unstetigkeits-

punkt auf den Rand und die zugehorige Achse in die Randnormale ver-

legt hat.

So ergibt sich also ein merkwiirdiges Resultat. Die Theorie der ge-

schlossenen Flachen kann bislang (6) nur so [mathematisch] behandelt

werden, daB man die geschlossene Flache aus einzelnen berandeten Stiicken

zusammensetzt. Umgekehrt aber gewinnt man die beste Einsicht in die

Lehre von den berandeten Flachen, indem man letztere als speziellen Fall

der geschlossenen Flachen auffafit.

30
) Ich spreche hier nicht welter von den in Abh. XCIX gleichfalJs in Betracht

gezogenen Doppelflachen.
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Abschnitt II.

Das Prinzip rter analytischen Fortsetzung.

Erlauterung des Prinzips an einem Beispiele.

Das allgemeine Prinzip, welches wir hier aufzustellen haben, ist an

sich auBerordentlich einfach, und nur seiner Wichtigkeit halber wird ihm

ein besonderer Abschnitt hier gewidmet. Dabei verlasse ich fur die Folge

die Ausdrucksweise der Potentialtheorie, spreche vielmehr, indem ich mir

jedes Potential mit dem konjugierten in bekannter Weise vereinigt denke

(Abh.XCIX, S. 521), unmittelbar von den komplexen Funktionen des Ortes.

Von den Funktionen, die ich in Abh. XCIX in Betracht zog, will ich

hier der Kiirze halber nicht die mit Periodizitatsmoduln, sondern nur die

eindeutigen ins Auge fassen, bei gegebenem Fundamentalbereiche also nur

solche, die in zusammengehorigen Randpunkten ubereinstimmende Werte

annehmen. Erinnern wir uns noch, daB eine komplexe Funktion des Ortes

vollig bestimmt ist, wenn wir ihre Werte langs eines beliebig kleinen

Linienstiickes kennen.

Dies vorausgeschickt. beginnen wir bei Darlegung unseres Prinzips,

der vollen Deutlichkeit wegen, mit demselben Beispiele des einfachen

Parallelogramms, das auch in 2 des vorigen Abschnitts vorangestellt

wurde. Wir hatten damals nur ein einzelnes Parallelogramm betrachtet

und dessen gegeniiberstehende Kanten in einfacher Weise zusammengeordnet.

Aber nun beachten wir, daB das Parallelogramm einen Teil der unbegrenzten

Ebene ausmacht und wir das in Rede stehende Gesetz (die einfache Par-

allelverschiebung) als eine die ganze Ebene betreffende Operation auffassen

konnen. Vermoge derselben legt sich neben unser erstes Parallelogramm

ein zweites, ihm kongruentes.

Zugleich modifizieren wir in etwas unsere Auffassung. Statt unsere

komplexe Funktion des Ortes nur innerhalb des ersten Parallelogramms

als bestehend vorauszusetzen, verfolgen wir dieselbe jetzt iiber das Par

allelogramm hinaus in die unbegrenzte Ebene. Wir fmden dann sofort:

daft unsere Funktion in dem neukonstruierten, anliegenden Parallelo

gramm dieselbe Wertverteilung aufweist wie in dem alten. Demi das

neue Parallelogramm liegt genau so gegen die Kante, welche ihm mit

dem ersten gemeinsam ist, wie letzteres gegen seine gegeniiberstehende

Kante; in den entsprechenden Punkten beider Kanten nimmt aber unsere

Funktion, nach Voraussetzung, identische Werte an.

Wir wiederholen nun den hiermifc gemachten SchluB, indem wir das

urspriingliche Parallelogramm zunachst mit vier neuen Parallelogrammen
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umgeben, dann jedes von diesen abermals, und so weiter fort, bis die

ganze Ebene in bekannter Weise mit einem Netz von Parallelogrammen
iiberdeckt ist. In jedem dieser Parallelogramme verlauft unsere Funktion

genau so, wie in jedem anderen. Um uns der gewohnlichen Sprechweise

zu bedienen, mogen wir die unbegrenzte Ebene als das Gebiet einer

Variablen
?;

betrachten. Dann haben wir als Resultat: daft dieselben

Funktionen, welche wir als eindeutige Funktionen des Ortes auf unserem

Fundamentalbereich definierten, doppeltperiodische Funktionen der Va-

riabeln
r\

sind. Dieser Satz darf natiirlich sofort umgekehrt werden. Er

enthalt in einfachster Form, was wir jetzt als allgemeines Prinzip zu

formulieren haben.

2.

Der allgemeine Fall.

Um nun bei beliebig gegebenem Fundamentalbereiche einen ahnlichen

SchluB machen zu konnen, geniigt es offenbar, anzunehmen: daB derselbe

ein Stuck einer anderen, umfassenderen Riemannschen Flache sei
31

), und

daB jene Operationen, welche die Kanten unseres Fundamentalbereichs

zusammenordnen, als Transformationen der ganzen Riemannschen Flache

in sich selbst aufgefaBt werden konnen. Vermoge jeder solchen Operation

legt sich dann neben den urspriinglichen Fundamentalbereich ein neuer.

Damit die Vorstellung des zu schildernden Prozesses den richtigen Grad

der Allgemeinheit erreiche, wollen wir gleich erwahnen, daB dieser neue

Bereich moglicherweise an irgendwelchen Stellen iiber den alten hiniiber-

greift oder auch Verzweigungspunkte in seinem Innern aufweist, die der

alte nicht besaB, usw. Unabhangig davon gilt allemal der Satz: daft jede

komplexe Funktion des Ortes, welche auf der durch den ersten Bereich

versinnlichten Riemannschen Mannigfaltigkeit eindeutig ist, auf jedem
der Nachbarbereiche dieselbe Wertverteilung aufweist, wie auf dem ur-

sprunglichen.

Um diese Behauptung genauer zu zergliedern, sei
&amp;gt;;

eine komplexe

Variable, deren wir uns bedienen, um den einzelnen Punkt auf unserer

Riemannschen Flache zu bezeichnen. Sei ferner V = &amp;lt;P(*?) diejenige

Transformation, welche neben den ersten Fundamentalbereich einen zweiten

legt, und also aus einer bestimmten Kante (K^} desselben diejenige (K^)

macht, welche beiden Fundamentalbereichen gemeinsam ist. Sei nun

F(i-]) eine Funktion, fiir welche FKl
= FKz ist, d. h. welche in ent-

sprechenden Punkten der beiden Kanten iibereinstimmende Werte an-

nimmt. Man konstruiere sodann die neue Funktion F
(v) )

= F
(&amp;lt;p (??))

= F (r]), welche in dem neuen Fundamentalbereiche genau so verlauft,

8l
)
Noch allgemeiner ware es, auch diese Flache wieder als Fundamentalbereich

gegeben zu denken; doch mache ich davon in dieser Arbeit keine Anwendung.
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wie F
(t]}

in dem alien. Offenbar stimmen die Randwerte FRZ mit den

entsprechenden Fg l
iiberein. Aber letztere sind, wie gesagt, ihrerseits mit

den FK identisch. Daher stimmen F und F uberhaupt Idngs der Kante K.2

iiberein und sind also dieselben Funktionen. Und eben dies behauptet

in etwas anderer Ausdrucksweise unser Satz.

Es gilt nun, sich die Gesamtheit der Bereiche, welche aus dem ersten

durch fortgesetzte Reproduktion entstehen, vorzustellen. Hierzu gibt das

im vorigen Paragraphen behandelte Beispiel der doppeltperiodischen Funk

tionen nur unvollkommene Anleitung. Bezeichnet man namlich mit S
1
und

Sa die beiden Verschiebungen, vermoge deren sich neben das urspriingliche

Parallelogramm Nachbarparallelogramme legen, so ist S^S^ = S.2S1
. Im

allgemeinen aber ist fur eine solche Relation, oder uberhaupt fur irgend-

eine Relation zwischen den entsprechenden Operationen S1J S.2 , ..., 8,.

gar kein Grund vorhanden. Die Operationen Sl} S.2 , ..., $,. ,
zusammen

mit ihren inversen flfj. -, Sg&quot;

1
, ..., /S7

1

, umgeben den urspriinglichen

Fundamentalbereich mit einem Krauze von 2 v Bereichen. Kombinieren

wir nun irgend zwei der Operationen, z. B. S
t
S

k ,
so heiBt dies, daB wir

zunachst auf den anfanglichen Bereich die Operation S
{ anwenden, dann

aber auf den so gewonnenen Bereich die Operation S
k (die ja nicht nur

fiir die Punkte des urspriinglichen Bereiches, sondern uberhaupt fiir alle

Punkte der Riemannschen Flache, die unsere Bereiche tragt, nach \7or-

aussetzung Bedeutung hat). Wir erhalten so einen Bereich, welcher sich

neben den anderen legt, der aus dem Anfangsbereiche durch Sk
hervor-

geht.
- In ahnlicher Weise will jede Zusammenstellung der Symbole

Si, S , ..., Sr gedeutet sein: jeder Zusammenstellung entspricht ein

bestimmter Bereich, und auch umgekehrt (solange wir eben keine Rela-

tionen zwischen den S voraussetzen) jedem Bereiche nur eine Zusammen

stellung. Ich werde weiter unten auf diese Korrespondenz zwischen Be

reichen und Operationen noch genauer eingehen (Abschnitt III, 11) und

will hier nur noch auf Herrn Dycks ,,Gruppentheoretische Studien&quot; (Bd. 20

[und Bd. 22] der Math. Annalen [(1882) und
( 1883)]) verweisen, wo die

selben Verhaltnisse in einer nur unwesentlich partikularisierten Form mit

besonderer Klarheit, aber allerdings in etwas anderer Bezeichnung, be-

sprochen sind.

Die Sache ist nun die, da/3 unsere Funktion F(i]) sich auf alien

diesen (im allgemeinen unendlich vielen] Bereichen gleichformig repi-odu-

zieren wird. Oder, wenn wir uns der Sprache der Analysis bedienen

wollen und die Operationen S1} S, . . .
,
8V uns durch entsprechende

Formeln
&amp;gt;/

=
&amp;lt;pt (y) , r\ (p* (n] ,

. . .
, / = q&amp;gt;

v (rj] ersetzt denken : Unser

/ i

t
i genugt den Funktionalgleichungen:
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und naturlich den unbegrenzt vielen, die aus ihnen abgeleitet werden

konnen.

Diese analytische Formulierung ist allerdings insofern minder voll-

kommen als die geometrische, als F, rp im allgemeinen auBerst vieldeutige

Funktionen von
77

sind und daher die vorstehenden Funktionalgleichungen
erst dadurch einen bestimmten Sinn bekommen, daB wir ausdriicklich fest-

setzen, sie sollen dem Ubergange jedesmal vom einen Bereiche zum Nach-

barbereiche korrespondieren.

Dies ist das Prinzip der analytischen Fortsetzung.

3-

Verbesserte Auffassung des Prinzips. Regulare und symmetrische Flachen.

Man kann innerhalb der Riemannschen Theorie sozusagen drei Stufen

der Entwicklung unterscheiden. Allemal wird der unabhangig Variablen

der gewohnlichen Funktionentheorie eine irgendwie verlaufende Riemann

sche Flache (oder Mannigfaltigkeit) substituiert. Aber an Stelle der ab-

hangig Veranderlichen tritt das eine Mai die einzelne (reelle) Potential-

funktion u, das zweite Mai die komplexe Funktion des Ortes, u -\- iv
,

endlich das dritte Mai wieder eine Riemannsche Flache. Wo die gewohn-
liche Analysis Abhangigkeiten zwischen zwei Variablen hat, da haben wir

jetzt eine konforme Beziehung zwischen zwei Riemannschen Flachen. Es

werden also nicht sowohl zwei komplexe GroBen, sondern direkt zwei

algebraische Gebilde in wechselseitige Abhangigkeit versetzt.

Indem wir hiervon Gebrauch machen, konnen wir sagen, daB unser

Prinzip der analytischen Fortsetzung nichts anderes ist, als eine Schilde-

rung der allgemeinsten konformen Beziehung, welche zwischen zwei Rie

mannschen Flachen, T
l
und T

2 ,
bestehen kann. Wird 2\ in geeigneter

Weise zerschnitten und beginnen wir mit einer von den vielleicht unend-

lich vielen, unterschiedenen Abbildungen, welche T
1

auf T.2 vermoge des

vorausgesetzten konformen Zusammenhanges erfahrt, so erscheint das Bild

von Tj als bestimmter Fundamentalbereich, d. h. als ein Bereich mit be-

stimmter Zusammengehorigkeit der Kanten, liber T.-, (oder einen Teil von

T
2 ) ausgebreitet. Die Sache ist dann die, daB es nicht notig ist, will

man die iibrigen Abbildungen von T^ finden, auf T^ selbst zu rekurrieren.

Vielmehr geniigt es, jenen ersten Fundamentalbereich ins Auge zu fassen

und ihn auf T
2
durch analytische Fortsetzung ins Unbegrenzte zu re-

produzieren. Und dieses ist vielleicht der reinste Ausdruck unseres Prinzips.

Indem wir von demselben Gebrauch machen, besprechen wir den be-

sonderen Fall, daft ndmlich T^ eindeutige Transformationen in sich selbst

besitzen mag. Es zerlegt sich dann T^ in eine gewisse (vielleicht un-



CIII. Neue Beitrage zur Ricmannschen Funktionentheorie. (Abschnitt II.) 657

endliche) Zahl kleinerer, unter sich aquivalenter Gebiete, und nun ist die

Sache offenbar die, daB es geniigt, auf T
2

eine Abbildung eines dieser

Gebiete zu kennen, um aus ihr zunachst durch eine geeignete analytische

Fortsetzung ein erstes Bild der ganzen Flache T
1
und weiterhin alle solche

Bilder zu erhalten.

Hierbei nun erinnere man sich der Auseinandersetzungen iiber ein-

deutige Transformationen einer Riemannschen Flache in sich
,
wie ich sie

in Abh. XCIX, S. 561 fT. gegeben habe. Neben die direkten Transformationen,

die man gewohnlich allein betrachtet, stellen sich unter Umstanden inverse,

denen eine konforme Abbildung ,,mit Umlegnng der Winkel&quot; entspricht.

Gestattet eine Flache eine inverse Transformation, welche, einmal wieder-

holt, zur Identitat zuruckfiihrt, so heiBt die Flache eine symmetrische.

Indem wir uns auf letztere Flachen beschranken, besagt unser all-

gemeiner Satz, daft es geniigt, auf T2
nur eine Abbildung der einen

symmetrischen Hdlfte von T
{
zu kennen, um aus ihr durch analytische

Fortsetzung den Gesamtverlauf der Abbildung zu finden. Die Operationen

$!, S.2 , ..., welche dabei zur Reproduktion des Anfangsbereiches dienen,

sind dann natiirlich selbst von der inversen Art, welcher eine Abbildung
von TV auf sich selbst mit Umlegung der Winkel entspricht.

So gelangen wir zum Prinzip der Symmetrie in seiner allgemeinsten

Gestalt und erkennen zugleich seine Stellung gegen unser Prinzip der

analytischen Fortsetzung. Wo es am Platze ist, besagt es mehr als das

letztere, denn es tragt eben der Symmetrie von T Rechnung. Dafiir

kommt es aber auch nur bei symmetrischen Flachen T^ zur Geltung.

4.

Funktionen mit linearen Transformationen in sich.

Die allgemeinsten Funktionen mit linearen Transformationen in sich

erwachsen aus den Betrachtungen des 2, indem man die Funktionen

&amp;lt;p!(*)}, 9&amp;gt;3 (i7), einfach durch lineare Ausdriicke in
&amp;gt;; gegeben sein

laBt. So war es in den Beispielen 1. 2, 3 des 2 im vorigen Abschnitte,

und auch das Beispiel 4 daselbst liefert uns Funktionen mit linearen

Transformationen in sich, wenn wir die damals nicht naher definierte Zu-

ordnung der 2 p Randkurven eben durch lineare Substitution vermittelt

denken. In alien diesen Fallen ist eine Ebene
?; (oder eine Kugelflache t] ,

was auf dasselbe hinauskommt) die Tragerin der unbegrenzt vielen Re-

produktionen, und so wollen wir es auch in der Folge, da diese Annahme

allgemein genug ist, voraussetzen.

Die angefiihrten Beispiele zeigen zugleich, daB Funktionen mit linearen

Transformationen in sich durchaus nicht eindeutig zu sein brauchen. Es
Klein, (ii-sammelte math. Ahhandlungen. III. 42
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ist dies erst eine neue, in den spateren Entwicklungen des vorliegenden

Aufsatzes hinzutretende Bedingung. Erst durch sie gewinnt der Begriff

von Funktionen mit linearen Transformationen in sich eine engere Um-

grenzung. Verzichtet man auf Eindeutigkeit, so gelingt es z. B. sofort, be-

liebig viele Funktionen zu konstrnieren, welche durch irgendwelche vor-

gegebene lineare Substitutionen in sich iibergehen. Fiir die einzelne solche

Substitution konstruiere man namlich einen Bereich, dessen Begrenzungs-
linien vermoge der Substitution zusammengeordnet sind. Oberdies treffe

man die Anordnung so, daB alle diese Bereiche irgendwie iibereinander

geschichtet erscheinen. Es geniigt dann, diese Bereiche durch irgendwelche

Verzweigungen zu einem einheitlichen Ganzen zu verbinden. Dann de-

finiert uns das letztere, als Fun darnentalbereich aufgefaBt, zugehorige

Funktionen der gewollten Art.

Unter diesen allgemeinsten Funktionen mit linearen Transformationen

in sich nehmen nun wieder diejenigen eine besondere Stellung ein, deren

Fundamentalbereiche auch inverse lineare Umformungen in sich selbst

gestatten. Insbesondere kann es sein, daB man die Gesamtheit aller

aquivalenten Bereiche erhalt, indem man den halben Ausgangsbereich
durch symmetrische Umformungen dieser Art (d. h. Umformungen von

der Periode Zwei) reproduziert. Und hier ist es nun, daB die Funktionen

einzuordnen sind, welche die Herren Schwarz, Schottky u. a. (auch Rie-

mann selbst [und Gauss]) vermoge desPrinzips der Symmetric studierthaben.

Es gibt zweierlei Arten symmetrischer linearer Umformungen (Abh. XCIX,
S. 565

)
. Beide erscheinen in der Ebene als Transformation durch reziproke

Radien; aber das eine Mai hat man es mit einem reellen Inversionskreise,

das andere Mai mit einem Kreise von imaginarem Radius zu tun. Von

den genannten Autoren wurde durchweg nur die erste Art der Symmetrie
benutzt. Daher erscheinen ihre Ausgangsbereiche (die halben Fundamental

bereiche) von a priori gegebenen Kreisbogen begrenzt. Insbesondere hat

Herr Schwarz solche durchaus schlichte Ausgangsbereiche betrachtet, bei

denen sich diese Kreisbogen zu einem Linienzuge zusammenfiigen und das

Geschlecht p des Fundamentalbereichs also den Wert Null hat. Dariiber

hinaus behandelt Herr Schottky den allgemeineren Fall, daB der, auch

wieder schlicht vorausgesetzte Ausgangsbereich von mehreren Kreisbogen-

polygonen umgrenzt sei. Das p des Fundamentalbereichs ist dann immer

urn eine Einheit kleiner als die Zahl der Begrenzungskurven. Herrn

Schottkys Figuren ergeben sich aus denen des Herrn Schwarz sozu-

sagen durch den im folgenden Abschnitte
( 16) zu besprechenden ProzeB

der Ineinanderschiebung.
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Abschnitt III.

Eindeutigc Funktioneii mit linearen Traiisfonnationen in sich.

1-

Vorbemerkungen.

Nach den Entwicklungen des vorigen Abschnitts ist die Bestimmung
speziell aller eindeutigen Funktionen mit linearen Transformationen in

sich sozusagen ein geometrisches Problem. Wir denken uns in der Ebene
der komplexen Variablen

i]
einen iibrigens beliebigen Fimdamentalbereich

abgegrenzt, dessen Begrenzungskanten wir paarweise durch gewisse lineare

Substitutionen des
tj zusammenordnen, reproduzieren dann diesen Bereich

vermoge jener Substitutionen ins Unendliche und fragen, wie man in all-

gemeinster Weise die verschiedenen Bestimmungsstiicke zu wahlen hat,

damit in der
77- Ebene nirgends eine mehrfache Bedeckung durch die

Fundamentalbereiche eintrete. - - Die hier gewahlte negative Ausdrucks-

weise soil dabei einschlieBen, daB keineswegs die ins Unendliche verviel-

faltigten Fundamentalbereiche die ganze Ebene zu iiberdecken brauchen.

Vielmehr werden sich im allgemeinen natiirliche Grenzen fur die Verviel-

faltigung der Fundamentalbereiche einstellen, iiber welche hinaus dann

auch die zugehorigen eindeutigen Funktionen nicht konnen fortgesetzt
werden.

Es gelingt mir im folgenden nun nicht etwa, und es ist auch nicht

mein Zweck, das allgemeine, so prazisierte Problem in voller Allgemein-
heit zu erledigen. Vielmehr begniige ich mich, von einer bestimmten Klasse

eindeutiger Funktionen mit linearen Transformationen in sich (auf die

sich dann auch das Fundamentaltheorem des Abschnitts IV zunachst be-

ziehen soil) eine moglichst klare Vorstellung und scharfe Definition zu

geben. Von dem Wunsche ausgehend, auch denjenigen verstandlich zu

schreiben, welche sich noch nicht mit dieser Art von Funktionen beschaftigt

haben, gehe ich schrittweise und bespreche zunachst in den folgenden

Paragraphen die iibrigens wohlbekannten Funktionen, welche bei Wieder-

holung einer einzelnen linearen Substitution ungeandert bleiben
(

2 4),

gebe sodann eine Dbersicht iiber gewisse weitere einfache Falle unserer

Funktionen, die bereits von anderer Seite oder bei friiherer Gelegenheit
ausfiihrlich behandelt wurden

(
5 7) und untersuche sodann insbesondere

derartige Funktionen, bei denen eine reelle Kreislinie die natiirliche Grenze

abgibt (
8 14). Aus den so gewonnenen Funktionen entstehen sodann

durch Variation der Konstanten
( 15) sowie durch Ineinanderschiebung

ij lb
) gewisse allgemeinere, denen zwei weitere Paragraphen gewidmet

werden
(

17 18); sie bezeichnen die Grenze, bis zu welcher die dies-

42*
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malise Untersuchune vorschreitet. Ich will hier den Wunsch nicht unter-
O c?

driicken, daB alle diese Dinge von anderer Seite mit groBerer Ausfuhrlich-

keit mochten durchgearbeitet werden, als es mir seither bei nur zu be-

schrankter Zeit moglich gewesen ist
32

).

2.

tlber die geometrische Bedeutung der einzelnen linearen Substitution.

Was hier iiber die Bedeutung der einzelnen linearen Substitutionen

/ __ ^n+_P_ gesagt werden soil, ist nachgerade ziemlich bekannt 33
).

Man
yrj -\- 8

wolle sich dabei die betreffenden Figuren jedesmal in der Ebene zeichnen;

es ist dann aber niitzlich, sich dieselben auf der Kugel vorzustellen.

Denn auf der Kugel erscheinen solche Figuren, die wir als gleichberechtigt

erachten miissen, auch dem ungeiibten Auge viel leichter aquivalent als

in der Ebene.

Die erste Unterscheidung, welche wir zu machen haben, bezieht sich

auf die sogenannten Fundamentalpunkte der Substitution, welche bei der

Substitution ungeandert bleiben. Indem dieselben durch folgende quadra-

tische Gleichung gegeben sind:

yi?
3 + (&amp;lt;*- )i?

- = 0,

konnen dieselben entweder getrennt sein, oder, im besonderen Falle, zu-

sammenriicken.

Wir beginnen mit dem allgemeinen Falle und legen durch die beiden

Fundamentalpunkte hindurch ein erstes Kreisbiischel ,
welches ich als

Biischel der Meridiane bezeichne. Dann konstruieren wir das Biischel

der hierzu orthogonalen Kreise, der Breitenkreise. Die Ebenen der Breifcen-

kreise schneiden sich (im Raume gedacht) alle langs derjenigen Linie,

welche, in bezug auf die Kugel, die konjugierte Polare der Verbindungs-

linie der Fundamentalpunkte ist. Hierauf fiihren wir, statt ?/,
eine neue

Koordinate derart ein, daB =0 den einen, = oo den anderen Funda-

mentalpunkt bezeichnet. Setzen wir s= re i&amp;lt;r

,
so wird

&amp;lt;p

= Const, die

Gleichung der Halbmeridiane
,

r = Const, die Gleichung der Breitenkreise

32
) [Die im Texte geforderte Durcharbeitung hat spater Fricke geleistet. Seine

Ergebnisse hat er zunachst in den Gottinger Nachrichten und in den Math. Annalen

der neunziger Jahre veroffentlicht und dann in die nAutomorphen Funktionen&quot; ein-

gearbeitet. Naheres dariiber folgt unten auf S. 742 ff.]

33
)

Ich Belbst habe diese Dinge z. B. schon im 9. Bande der Math. Annalen

(1875/76) [= Abh. LI in Bd. 2 dieser AuBgabe S. 277 S.} in ahnlicher Form zur

Sprache gebracht. Wegen der einzufiihrenden Benennung vgl. man Bd. 14 der Math.

Annalen (1378/79). [Man sehe die oben abgedruokte Abh. LXXXII, S. 24 ff. Vgl.

auch ,,Modulfunktionen&quot;, Bd. 1, S. 163/164 und ^Automorphe Funktionen&quot;, Bd. 1,

S. 6568.1
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sein. Auf dieses kanonische Koordinatensystem bezogen, muB jetzt unsere

Substitution notwendig folgende Gestalt annehmen:

wo
&amp;gt;!,

o die beiden Wurzeln der quadratischen Gleichung bezeichnen:

Und nun unterscheide ich, indem ich
9l = Re 1 &quot;-

setze, drei Falle.

Im ersten Falle sei R = 1 . Dann bleiben, wie ersichtlich, bei der

Transformation alle Breitenkreise ungeandert, die Meridiane aber ver-

tauschen sich in der Art unter sich, daB cp
= Const, in cp

~ Const. -|- a

verwandelt wird. Dies ist, was ich als elliptische Substitution bezeichne.

Die elliptische Substitution ist periodisch, wenn a mit 2 n kommensurabel

ist; ist a einem ganzzahligen Teile von 2 n gleich, so nenne ich die Sub

stitution gelegentlich primitiv.

Im zweiten Falle nehmen wir a = . Dann bleiben umgekehrt die

Meridiane ungeandert erhalten, die Breitenkreise aber vertauschen sich

untereinander, indem r =- Const, durch r = R- Const, ersetzt wird. Ich

nenne dann die Substitution eine hyperbolische.

Der dritte Fall, in welchem R^ 1 ,
cc ^ ist, wird am besten ver-

standen, wenn wir ihn durch eine Aufeinanderfolge einer elliptischen und

einer hyperbolischen Substitution ersetzt denken. Ein Punkt = reilp ist

nach dej Transformation in = rR-e i&amp;lt;-
f
i +a)

iibergegangen. Daher bleiben

bei unserer Transformation die Kurven:

a log r
&amp;lt;p log JR = Const.

ungeandert. Diese Kurven sind die gleichwin kligen Trajektorien unserer

Meridiane (oder Breitenkreise). Daher spreche ich im vorliegenden Falle

von einer loxodromischen Substitution. Eine loxodromische Substitution

ist ebenso, wie eine hyperbolische, notwendig aperiodisch.

Betrachten wir nun den Grenzfall, in welchem die beiden Fundamental

punkte der Substitution zusammenfallen ! Die Meridiane haben sich dann

in solche Kreise verwandelt, welche einander im Fundamentalpunkte be-

riihren. Aber die Breitenkreise, sowie die Scharen zusammengehoriger
Loxodromen haben ihrerseits (wie man mit Leichtigkeit findet) je das

Namliche getan, so daft also der speziftsche Unterschied zivischen den

dreierlei Kurvenarten in Wegfall kommt. Wir verstehen die Transforma

tion am besten, indem wir die Kugel vom Fundamentalpunkte aus auf

die gegeniiberstehende Tangentialebene projizieren. Die Meridiane verwan-

deln sich dann in Parallelgerade der Ebene, ebenso die Breitenkreise usw.
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Sei eine solche lineare Funktion von
rj, welche im Fundamentalpunkte

unendlich wird. Dann schreibt sich unsere Substitution =
-)- Const.

und ist also durch eine bloBe Parallelverschiebung der Ebene versinn-

licht. - - Ich nenne diesen (notwendig wieder aperiodischen) Grenzfall den

Fall der parabolischen Substitution.

3.

Der zur einzelnen Substitution zugehorige Fundamentalbereich.

Um iiberhaupt Funktionen mit linearen Transformationen in sich zu

erhalten, betrachteten wir im vorigen Abschnitte iibrigens beliebige Fun-

damentalbereiche, deren Randkurven allein durch die vorgegebenen Sub-

stitutionen paarweise zusammengeordnet werden muBten. Nun wir uns

aber hier auf eindeutige Funktionen jener Art beschranken, ist die Will-

kiirlichkeit des Fundamentalbereichs eine wesentlich geringere geworden.

Offenbar darf derselbe jetzt in seinem Innern keine zwei Punkte ent-

halten, welche vermoge der zugehorigen linearen Substitutionen oder

irgendeiner aus ihnen zusammenzusetzenden Substitution dquivalent sind.

Es sei jetzt eine einzelne lineare Substitution vorgelegt. So werden

wir zuvorderst die Gruppe linearer Substitutionen bilden, die aus ihr

durch positive oder negative Wiederholung hervorgeht, und die Gesamtheit

der Lagen aufzufassen suchen, welche ein beliebiger Punkt vermoge der

Substitutionen der Gruppe annimmt. Dann werden wir uns diesen Punkt

beweglich denken und uns fragen, welchen moglichst groBen Bereich der

selbe iiberstreichen mag, ehe er an solche Stellen gelangt, die mit Stellen,

welche er friiher bereits eingenommen hatte, Equivalent sind. Die Unter-

suchung zeigt, daB dieser Bereich, von unwesentlichen Verzerrungen ab-

gesehen, jedesmal vollkommen bestimmt ist. Zu der einzelnen linearen

Substitution gehort daher, in dem hier in Betracht kommenden Sinne,

jedesmal nur ein Fundamentalbereich (den wir dann durch die zugehorige

Substitution bezeichnen konnen).

Sei unsere Substitution zuvorderst eine elliptische. So ist deutlich,

daB dieselbe jedenfalls eine periodische sein muB, wenn der zugehorige

Fundamentalbereich, wie wir es doch verlangen miissen, eine endliche Flachen-

ausdehnung haben soil. Denn andernfalls iiberdecken die Punkte, welche

aus einem beliebig angenommenen durch fortgesetzte Wiederholung der

Substitution entstehen, in immer dichter werdender Aufeinanderfolge einen

ganzen Breitenkreis. Wir konnen iiberdies annehmen, daB unsere Substi

tution primitiv, d. h. in der Gestalt

darstellbar sei, unter I eine ganze Zahl verstanden. Denn die Gruppe,
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welche aus den Wiederholungen unserer periodischen Substitution erwachst

- und auf diese Gruppe kommt es jetzt bei unseren neuen Uberlegungen

wesentlich an ,
kann immer auch durch Wiederholungen einer primitiven

Substitution erzeugt werden. Den Fundamentalbereich aber, der zu der

vorgenannten primitiven Substitution zugehoi t, erkennt man sofort. Er

ist einfach eine Sichel von der Winkeloffnung -j- ,
welche sich, von geeig-

neten Halbmeridianen begrenzt, vom Punkte = zum Punkte = oo

hinzieht. Die unwesentlichen Anderungen, welche man an diesem Bereiche

noch anbringen kann, bestehen nur darin, dafi man den einen Halbmeridian

unter Festhaltung seiner Endpunkte verdrehen oder auch innerhalb ge-

wisser Grenzen verzerren kann, sofern nur mit dem anderen Halbmeridian

genau die entsprechende Anderung vorgenommen wird.

Wir betrachten ferner die parabolische Substitution =-{- Const.

So bietet sich sofort als zugehoriger Fundamentalbereich in der Ebene

ein Parallelstreifen, den wir uns der Einfachheit halber geradlinig begrenzt
vorstellen konnen. Wollen wir ihn auf die Kugel iibertragen, so haben wir

jetzt eine Sichel von der Winkeloffnung Null, deren beide Ecken in den

Fundamentalpunkt der Substitution zusammenfallen.
Bei der hyperbolischen Substitution =- R- oder der loxodromischen

== Re 1 1 wird die Sache insofern anders, als der zugehorige, im wesent-

lichen wieder bestimmte Fundamentalbereich zweifach zusammenhangend
ist. Wir werden jetzt namlich als Fundamentalbereich etwa den ring-

formigen Raum erachten
,

der zwischen zwei Breitenkreisen r Const,

und r= R Const, eingeschlossen ist. Der Unterschied zwischen den zweierlei

Substitutionen ist dabei nur der, daB bei den hyperbolischen Substitutionen

Fig. 2. Fig. 3.

solche Punkte der beiden Breitenkreise zusammengeordnet erscheinen,

welche auf demselben Halbmeridiane liegen ,
wahrend bei der loxodromi

schen Substitution die beiden Kreise gegeneinander sozusagen verdreht
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erscheinen. Ich unterlasse es zu schildern, wie man den so eingefiihrten

Bereich durch Verzerrung der Begrenzungskurven noch modifizieren kann.

Dagegen mochte ich durch die Figuren 2 und 3 dazu veranlassen, sich

die verschiedenen Gestalten vorzustellen
,
unter denen sich die zuvorderst

auf der Kugel gedachten Fundamentalbereiche bei verschiedener stereo-

graphischer Projektion auf die Ebene iibertragen. So stellt Fig. 2 eine

Sichel von der Winkeloffnung
~

, Fig. 3 einen ringformigen Fundamental-

bereich vor.

4.

Funktionen , welche bei der emzelnen Substitution ungeandert bleiben.

Der Vollstandigkeit wegen gebe ich hier die Funktionen explizite an,

welche zu den im vorigen Paragraphen bestimmten Fundamentalbereichen

hinzugehoren. Im Falle der elliptischen oder parabolischen Substitution

hat die durch den Fundamentalbereich versinnlichte Riemannsche Mannig-

faltigkeit das Geschlecht Null. Daher wird es eine zugehorige Funktion

geben, welche jeden Wert im Fundamentalbereich [einmal und] nur einmal

annimmt. Als Funktion von betrachtet muB sie im Falle der elliptischen

Substitution bei = 0, wie bei = oo einen (I l)-fachen Kreuzungspunkt
besitzen. Analog im Falle der parabolischen Substitution im Punkte = oe

einen Kreuzungspunkt unendlich hoher Ordnung. Solche Funktionen sind

*int_

olfenbar , beziehungsweise e c lisi -

. Alle anderen Funktionen, die im Fun

damentalbereiche eindeutig sind und auf der durch den Fundamental

bereich vorgestellten Riemannschen Mannigfaltigkeit keinen wesentlich

singularen Punkt haben, driicken sich nach dem Fundamentalsatz iiber

die Mannigfaltigkeiten vom Geschlechte Null durch die beiden angegebenen

Funktionen bzw. rational aus. Bei den hyperbolischen und loxodro-

mischen Substitutionen ist p I . Will man zugehorige eindeutige Funk

tionen bilden, so geniigt es, auf die Theorie der doppeltperiodischen

Funktionen zu rekurrieren. Sei ^=Reia - die vorgelegte Substitution.

So folgt log
= log -)- log 72 -f- ia. Wir brauchen also nur eindeutige

Funklionen von log zu konstruieren
,
welche die Perioden logR-^icc,

und iiberdies, damit sie in Q eindeutig sind, die Periode 2 in haben. DaB

p = 1 ist, driickt sich darin aus, daB alle solche Funktionen 34
)

sich durch

zwei derselben rational darstellen lassen, zwischen denen eine algebraische

Gleichung vom Geschlechte 1 besteht.

Auch konnen wir den Gesamtverlauf
,
den diese Funktionen in der

Ebene (oder auf der Kugel ) nehmen, mit Leichtigkeit iibersehen. Bei

der elliptischen Substitution zerlegt sich die Ebene einfach durch / Halb-

34
)
die im Fundamentalbereich keinen wesentlich singularen Punkt haben.
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meridiane in I nebeneinanderliegende Sicheln. Die Anzahl dieser Sicheln wird

unendlich groB, indem zugleich die beiden Eckpunkte in einen zusammen-

riicken, wenn die elliptische Substitution zur parabolischen wird. Im Falle

der hyperbolischen oder loxodromischen Substitution dagegen bekommen

wir unendlich viele einander einschlieBende ringformige Bereiche, welche

sich auf die beiden Fundamentalpunkte und = oo immer enger

zusammendrangen.
Diese ausfiihrlichen Angaben mogen dazu dienen

,
damit jedenfalls

diese ersten den einzelnen linearen Substitutionen korrespondierenden Falle

vollstandig verstandlich seien.

5.

Stellung der Gruppentheorie.

Durch die Bemerkungen des 3 hat sich der Begriff des Fundamental-

bereichs gegen den friiher gegebenen in etwas verschoben. Statt der ein

zelnen linearen Substitutionen ,
welche zwei von den Randstiicken des

Fundamentalbereichs zusammenordnen ,
betrachten wir dort die Gruppe

linearer Substitutionen, welche aus den genannten durch beliebige Kom-

bination und Wiederholung entsteht,
- - und es erscheint der zulassige

Fundamentalbereich beinahe als Attribut dieser Gruppe. Offenbar hat die

Gruppe, welche einem brauchbaren Fundamentalbereiche zugehort, keine un

endlich kleine Substitution: sie ist diskontinuierlich, wie Herr H. Poincare

es ausdriickt. Wir werden fragen, ob jede diskontinuierliche Gruppe linearex

Substitutionen eine und nur eine fiir uns brauchbare Einteilung der Ebene

in Fundamentalbereiche liefert. Ware es der Fall, so konnten wir unsere

urspriingliche Fragestellung verlassen und die Aufsuchung aller diskontinuier-

lichen Gruppen linearer Substitutionen als eigentlichen Zielpunkt wahlen.

Aber die nahere Betrachtung zeigt, daB da in dreifachem Sinne noch

em Unterschied zu machen ist.

Einmal gibt es, wie ich hier in keiner Weise ausfiihren kann, dis

kontinuierliche Gruppen, denen iiberhaupt kein endlicher Fundamental

bereich zugehort
35

).
Die Fundamentalpunkte der zugehorigen linearen Sub

stitutionen sind iiberall dicht iiber das ganze Gebiet der komplexen Variablen

zerstreut 1

&quot;).

3S
) Vgl. die beziigliche Andeutung von Herrn H. Poincare in Bd. 93 der Comptes

Rendus, S. 46. [11. Juli 1881; abgedruckt in Bd. 2 der Oeuvres de H. Poincare, S. 25,

S 4. Vgl. auch ,,Automorphe Funktionen&quot;, Bd. 1, S. 62 ff.]
3t&amp;gt;

) [H. Poincare hat aber in seiner auf S. 586 unter III) genannten Arbeit

gezeigt, daB in jedem Falle die Gruppe der den linearen Substitutionen entsprechen-
den riiumlichen Kollineationen im Innern der ?/-Kugel eine brauchbare Raumeinteilung
liefert. Die mannigfachen VerhiiltnisBe, die hierbei auftreten konnen, hat Dyck ver-

folgt (eiehe seine Note in Bd. 85 der Berichte der K. Sachs. GeBellschaft der VVissen-
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Andererseits werden wir sofort solche Gruppen kennen lernen, bei

denen das Gebiet der komplexen Variablen durch gewisse natiirliche Grenzen

in verschiedene Abteilungen zerlegt ist. Innerhalb jeder Abteilung existiert

ein zugehoriger Fundamentalbereich. Aber wenn wir ihn vermoge der

linearen Substitutionen reproduzieren ,
die zugehorigen eindeutigen Funk

tionen mit linearen Transformationen in sich also analytisch fortsetzen,

so werden wir nie aus der einmal gewahlten Abteilung herausgelangen.
Wir werden also sagen miissen, daB ein und derselben diskontinuierlichen

Gruppe in diesem Falle verschiedene Arten von Fundamentalbereichen

und zugehorigen Funktionen korrespondieren.

Endlich aber gibt es Gruppen linearer Substitutionen, denen iiber-

haupt kein zusammenhangender Fundamentalbereich entspricht, oder bei

denen dies doch nicht fiir alle Teile der Ebene der Fall ist.

Daher scheint es, trotz der neuen Umgrenzung, die der BegrifE des

Fundamentalbereichs erfahren hat, am richtigsten, daB wir auch im fol-

genden immer von der Gebietseinteilung ausgehen. Nur wo kein MiBver-

standnis moglich ist, empfiehlt es sich der Kiirze halber, von der zugeho

rigen diskontinuierlichen Gruppe zu sprechen.

6.

Weitere Beispiele brauchbarer Gebietseinteilungen.
37

)

Ich wende mich nun zu der in 1 bereits in Aussicht genommenen

Aufzahlung solcher bereits anderwarts studierter, fiir uns brauchbarer Ge

bietseinteilungen, deren Betrachtung zum Verstandnisse des spateren niitz-

lich sein kann.

1. Wir nennen zundchst die Figuren der reguldren Korper : Dieder,

Tetraeder, Oktaeder, Ikosaeder. Die zugehorige Gebietseinteilung erwachst

jedesmal durch symmetrische Reproduktion eines Kreisbogendreiecks. Die

Winkel desselben sind bez. dem folgenden Schema zu entnehmen:

.-
, ,

(I eine beliebige ganze Zahl) ,

^ u I

JT 7T JT

2 3~ T
n n JT

2 &quot;3 4

schaften, S. 61 ff. (5. Dezember 1883)) und durch das Beispiel eines Tetraeders, das

er nach dem Gesetz der Symmetric (gemaB der auf die (x i?/)-Kugel gegriindeten

MaaBbestimmung) vervielfaltigt, erlautert. Je nachdem, wie die Abmessungen des

Tetraeders gewahlt sind, kommen dabei die verschiedensten Ergebnisse zutage. K.
37

[Zu den in diesem Paragraphen gegebenen Beispielen vgl. ,,Modulfunktionen
u

,

Bd. 1/S. 102 ft/
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Die Zahl der unterschiedenen Fundamentalbereiche, und also die

Gruppe der zugehorigen Substitutionen ist endlich, und dies sind die ein-

zigen endlichen Gruppen linearer Substitutionen einer Veranderlichen, die

es gibt (sofern man von den Wiederholungen einer einzelnen periodischen

Substitution absieht). Das Geschlecht p ist Null.

2. Als zweites Beispiel haben wir diejenigen Gebietseinteilungen,

welche bei den doppeltperiodischen Funktionen in Betracht kommen.

Und zwar zuvorderst die gewohnlichen Parallelogramme vom Geschlechte 1 ,

die der Gruppe r

r\
=

r\ -f- m tOj + n co
a

korrespondieren, unter M
1 ,co.2 die Perioden verstanden. Dann ferner, den

geraden doppeltperiodischen Funktionen entsprechend , Parallelogramme
vom Geschlechte Null, wie ein solches dutch Fig. 4 38

)
versinnlicht wird:

Fig. 4.

die zugehorige Gruppe lautet:

rf ------

*] + wtOj -f- nco.i .

Endlich noch die besonderen Figuren, welche sich ergeben, wenn man em

geradliniges Dreieck, das entweder gleichseitig ist, oder die Halfte eines

gleichseitigen Dreiecks oder endlich die Halfte eines Quadrats vorstellt,

Fig. 5. Fig. 6.

3H
) Fig. 5 reprasentiert den halbea Fundamentalbcreich des Ikosaeders, Fig. (\

ein beliebiges Parallelogramm in solcher Projektion, daJJ der Unendlichkeitspunkt
der Ebene dem Bereiche angehurt.
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durch Spiegelung ins Unbegrenzte vervielfaltigt. Die zugehorigen Substi-

tutionen lauten, unter a eine dritte Einheitswurzel verstanden, bzw:

rj

f == a k
rj -\- (m -f no) MI ; tj

f == a k
rj
~- (m -j- na)u&amp;gt;1 ;

v == i*
rj -f- (m -j- ni) o)

i
.

Zugleich sind die hiermit angefiihrten Gruppen (von den Wiederholungen
einer einzelnen geeigneten Substitution abgesehen) die einzigen diskon-

tinuierlichen Gruppen, welche den Punkt
rj
= oo, aber auch keinen anderen

Punkt der Ebene ungeandert lassen.

3. Als drittes Beispiel ziehen wir diejenigen Gebietseinteilungen in

Betracht, welche aus der symmetrischen Reproduktion eines Kreisbogen-

dreiecks mit den Winkeln
,

&quot;

-,
~

erwachsen, wo l
{ , 1.2 ,

l
s ganze Zahlen

LI *i s

sind und
7 +/-+/-&amp;lt; 1 ist

39
).

Es sind dies eben diejenigen Figuren,
i L.2 is

denen schon Herr Schwarzim 75. Bande von Crelles Journal (1872/73) eine

Zeichnung widmete 40
) (Tafel II daselbst [= Ges. Math. Abh. Bd. 2, S. 240]),

und die in den letzten Banden der Math. Annalen von verschiedenen Seiten aus-

fiihrlich behandelt worden sind 41
).

Bei ihnen tritt - - fur uns hier zum
ersten Male eine [Curve als] naturliche Grenze auf . Dieselbe wird von der

Kreislinie gebildet, welche zu den drei Begrenzungskreisen des Ausgangsdrei-
ecks (und also jedes anderen aus ihm abgeleiteten Dreiecks) orthogonal ist.

Trifft man eine solche Koordinatenbestimmung, daB dieser Kreis als Achse

der reellen Zahlen erscheint, so haben die Substitutionen der zugehorigen

Gruppe durchaus reelle Koeffizienten. Wir haben hier einen solchen Fall,

in welchem die Gruppe weiter reicht als die Dberdeckung durch Funda-

mentalbereiche. Denn letztere finden sich nur auf derjenigen Seite des

Grenzkreises, auf welcher wir (zufallig) das Ausgangsdreieck angenommen
haben; die Gruppe aber zerlegt auch denjenigen Teil der Ebene, welcher

auf der anderen Seite des Grenzkreises liegt, in aquivalente Gebiete.

7.

Geometrischer Exkurs zum vorigen Paragraphen.

Wenn man sich mit linearen Substitutionen einer Variablen
rj

be-

schaftigt, so ist es bekanntlich in vielen Fallen niitzlich, die Kugel, auf

39
) LaBt man diese Ungleichung fallen, so kommt man genau zu den unter 1.

und 2. besprochenen Fallen zuriick.
40

) [DaB sich schon bei Gauss (vgl. Werke, Bd. 8, S. 104) eine Figur zur

Dreiecksfunktion
,

-

, findet, ist echon in Bd. 2 dieser Ausgabe, S. 256 und im

vorliegenden Bande, S. 577 besprochen. K.]
41

) [Meine eigenen diesbeziiglichen Arbeiten aus den Jahren 1878 79 sind oben
als Abh. LXXXII LXXXVI abgedruckt. K.]
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der man die komplexen Werte von
if] deutet, als Fvmdamentalflache einer

Nicht-Euklidischen MaBbestimmung zu betrachten 42
).

Den linearen Sub-

stitutionen / =
^ entsprechen dann die Bewegungen des Raumes, den

elliptischen insbesondere die reinen Drehungen, den loxodromischen die

Schraubenbewegungen usw. Jeder diskontinuierlichen Gruppe linearer Sub-

stitutionen wird eine ebensolche von Bewegungen entsprechen.

Die Beispiele nun, welche wir im vorigen Paragraphen betrachteten,

korrespondieren samtlich solchen Gruppen von Bewegungen, bei denen je

ein bestimmter Raumpunkt festbleibt. Im Falle der doppeltperiodischen

Funktionen ist dieser Punkt auf der Kugel gelegen: der Punkt
77
= 00.

Bei den regularen Korpern ist es ein Punkt im Kugelinnern, namlich der

Mittelpunkt der Kugel (solange man sich die regularen Korper unverzerrt

in ihrer gewohnlichen Gestalt denkt). Im Falle des dritten Beispiels aber

ein Punkt auBerhalb, der Pol namlich jener Ebene, welche aus der Kugel
den besprochenen Grenzkreis ausschneidet.

Beschrankt man seine Aufmerksamkeit auf die Winkel, welche die

Strahlen oder Ebenen, die durch den festen Punkt hindurchlaufen, im

Sinn unserer Nicht-Euklidischen MaBbestimmung miteinander bilden, so

darf man den Kegel, der von dem festen Punkte aus sich an die Kugel

erstreckt, als Fnndamentalgebilde der MaBbestimmung erachten. Wir

haben dann in dem ternaren, von jenen Strahlen und Ebenen erfiillten

Gebiete eine hyperbolische oder elliptische oder parabolische MaBbestim

mung
43

), je nachdem der Kegel reell oder imaginar ist oder in eine Doppel-
ebene (d. h., dualistisch zu reden, in zwei konjugiert imaginare Ebenen-

biischel) ausgeartet. Die hiermit bezeichnete Anschauungsweise ist deshalb

niitzlich, weil sie einen wichtigen Hilfsbegriff an die Hand gibt. Projiziert

man namlich die auf der Kugel ausgebreiteten, unter sich aquivalenten

Fundamentalbereiche irgendeiner der von uns betrachteten Gebietseintei-

lungen von dem zugehorigen festbleibenden Punkte aus, so sind die pro-

jizierenden Pyramiden im Sinne der jeweiligen MaBbestimmung unter sich

kongruent. Insbesondere haben sie alle dieselbe Winkeloffnung . Hiernach

erkennt man z. B. sofort, daB endliche Gruppen linearer Substitutionen nur

moglich sind, wenn der festgehaltene Punkt im Kugelinnern liegt, [und
daB dann auch nur endliche Gruppen auftreten]; denn die Gesamtheit der

von einem solchen Punkte aus sich erstreckenden Winkel ist endlich.

) Siehe Math. Annalen Bd. 9 (1875/76) [
, Abh. LI in Bd. 2 dieser Ausgabe,

S. 277].
43

) Wegen dieser Ausdrucksweise siehe Math. Annalen Bd. 4 (1871): Uber die

sogenannte Nicht-Eukli&amp;lt;/ixc//t Geometric [&\s Abh. XVI in Bd. 1 dieser Gesamtausgabe
abgedruckt].
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Wir werden im folgenden von dieser Hilfsvorstellung in einer Form
Gebrauch machen die sich an die geometrischen Vorstellungen der iiblichen

Funktionentheorie bequemer anschliefit. Die Strahlen und Ebenen, welche

durch den festgehaltenen Punkt hindurchlaufen, iibertrage man mitsamt

der fiir sie geltenden MaBbestimmung durch Schnitt auf die Kugel, und

von dieser, wenn man will, durch stereographische Projektion auf die

Ebene
77.

So haben wir fiir die Punkte der letzteren eine MaBbestim

mung, bei welcher der (reelle oder imaginare oder ausgeartete) Grenzkreis

die unendlich fernen Punkte abgibt, und die geodatischen Linien in die-

jenigen Kreise iibergegangen sind, welche den Grenzkreis orthogonal schnei-

den. Im Sinne dieser MaBbestimmung sind dann die jeweiligen Funda-

mentalbereiche, wie wir sie im vorigen Paragraphen betrachteten, kongruent

und also von gleichem Fldcheninhalt. Die zugehorigen linearen Substi-

tutionen von
i]

aber bezeichnen ebenso viele im Sinne unserer MaBbestim

mung zu verstehende Bewegungen
44

).

8.

tlber die allgemeinsten, von uns in Betracht zu ziehenden Gruppen
mit reellem Hauptkreise.

Wie im Vorhergehenden bereits angedeutet, werde ich die samtlichen

Gruppen, welche wir in 6 betrachteten, als Gruppen mit Hauptkreis
bezeichnen. Dieser Hauptkreis ist im Beispiel 1 imaginar, im Beispiel 2

in einen Punkt ausgeartet, und dies sind, wie schon bemerkt, die einzigen

Beispiele von Gruppen mit imaginarem, bez. ausgeartetem Hauptkreis.

Dagegen ist es leicht zu sehen, daB es iiber das dritte Beispiel des 6

hinaus noch unendlich viele diskontinuierliche Gruppen (resp. Gebiets-

einteilungen) mit reellem Hauptkreise gibt. Statt namlich ein Kreisbogen-

44
)
Es ist dies dieselbe Art Nicht-Euklidischer MaBbestimmung, von der auch

Herr H. Poincare Gebrauch macht. LaBt man den Grenzkreis mit der Achse der

reellen Zahlen zusammenfalien (worauf also die zugehorigen Bewegungen durch die-

jenigen linearen Substitutionen gegeben sein werden, welche reelle Koeffizienten

haben), so ist der Ausdruck fiir die Entfernung zweier Punkte x
1 + iyli x^ + iy.ly

unter c eine reelle Konstante verstanden,

== - 4 ic arc Bin i

*yiy

[Nimmt man die beiden Punkte unendlich benachbart, so hat man das bei H. Poincare

immer benutzte

y

Soviel ich weifi, tritt diese Form des ds zum ersten Male, gleich fiir n Veranderliche

angeschrieben, bei Beltrami 1868 auf; Biehe dessen Teoria fondamentale degli spazii

di curvatura costante in Bd. 2, Serie 2 der Annali di Matematica (1868/69); abgedruckt
als Nr. XXV in Bd. 1 seiner Opere matematiche. K.j



CIII. Neue Beitrage zur Riemannschen Funktionentheorie. (Abschnitt III.) 671

dreieck zugrunde zu legen, mogen wir ein Kreisbogenvieleck in Betracht

ziehen, dessen Seiten (verlangert gedacht) samtlich auf einem Hauptkreise
senkrecht stehen, und dessen Winkel, sofern sie nicht Null sind, irgend-
welche ganzzahlige Teile von n sind. Wenn wir ein solches Kreisbogen-
vieleck symmetrisch reproduzieren, so erhalten wir wiederum eine branch-
bare Gebietseinteilung , fur welche der Hauptkreis Grenzkreis ist. Das
Geschlecht des Fundamentalbereichs ist, wie im Falle des Kreisbogen-
dreiecks, gleich Null. Ich verweise ferner auf meine Bemerkimgen Zur

[Systematikder] Theorie der elliptischen Modulfunktionen&quot; im 17. Bande der
Math. Annalen (1879/81) [siehe die oben abgedruckte Abh. LXXXVII], sowie
insbesondere auf Herrn Dycks Gruppentheoretische Studien&quot; im 20. Bande
daselbst (1882). Es wird dort gezeigt, daB in den so erhaltenen Gruppen mit

Hauptkreis andere Gruppen als Untergruppen enthalten sind, deren Fun-
damentalbereich nicht notwendig symmetrisch ist und ein Geschlecht be-

sitzt, welches beliebig von Null verschieden sein kann.

Es ist Herrn H. Poincares Verdienst, zuerst darauf aufmerksam
gemacht zu haben, da8 man die allgemeinsten Gruppen mit reellem

Hauptkreis in einfacher Weise beschreiben kann 45
).

Aber nur fiir einen
Teil seiner Gruppen ist der Hauptkreis selbst die natiirliche Grenze
der Fundamentalbereiche. Zum Teil erreichen sie denselben nur in ein-

zelnen Punkten 46
),
zum Teil iiberschreiten sie ihn und iiberdecken die ganze

Ebene. Ich werde im Nachstehenden nur solche Falle betrachten, in

denen der Hauptkreis mit der natiirlichen Grenze zusammenfallt.

Zur Vereinfachung iiberlegen wir vorab das Folgende. Ein und die-

selbe Gruppe linearer Substitutionen kann in demselben Gebiete der Ebene
zu scheinbar sehr verschiedenen Fundamentalbereichen Anlafi geben. Ich
erinnere nur an das Beispiel der doppeltperiodischen Funktionen : dasselbe

parallelogrammatische System kann auf mannigfachste Weise aus einzelnen

Parallelogrammen aufgebaut werden. Urn iiber die verschiedenen dabei
auftret enden Moglichkeiten Ubersicht zu gewinnen, ist es niitzlich, zunachst
den Fundamentalbereich durch die geschlossene Riemannsche Mannig-
faltigkeit (oder Flache), welche er versinnlicht, zu ersetzen, und dann
hinterher zu iiberlegen, auf welche Weisen man diese Flache zerschneiden
und ihr also einen bestimmten Fundamentalbereich substituieren kann.

Wir kehren also einen Augenblick die Betrachtung urn. Statt die
Riemannsche Flache auf die

17- Ebene abzubilden, verfolgen wir
rj

als

&quot;)
Siehe Math. Annalen, Bd. 19 (18H1/82), S. 554 = Oeuvres, Bd. 2, S. 93. - Vgl zur

tOflfa da8 unten, S. 742 ff., folgende Referat iiber die nAutomorphen Funktionen&quot;.]

&quot;) [Diese Einzelheit Jut nicht richtig. Vgl. deswogen die Briefe 24 und 25 der
ben abgedruckten Korrespondenz, insbesondere die daselbst in FuBnote *-

) auf S 618
gegebenen Zitate.]
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eine komplexe Funktion des Ortes auf der Riemannschen Flache. Und

hier ist es nun, daB wir die Beschrankungen, die wir im folgenden fest-

halten wollen, am deutlichsten bezeichnen konnen.

OfTenbar hat ?/,
als Funktion des Ortes auf der Riemannschen

Flache 47
) betrachtet, die Eigenschaft, sich nach Durchlaufung irgend eines

geschlossenen Weges in der Gestalt zu reproduzieren. Es kann sein,

daB eine derartige, von der Identitat verschiedene Substitution sich bereits

einstellt, wenn wir nur einen einzelnen Punkt der Riemannschen Flache

umkreisen. Einen solchen Punkt nennen wir einen Verzweigungspunkt

von
t)

48
)
und bedingen nun zunachst, daft, gleich dem Geschlechte p der

Riemannschen Flache, auch die Zahl n dieser Verzweigungspunkte

durchaus endlich sein soil. Dann aber beschranken wir auch noch das

Verhalten von
i]

im einzelnen Verzweigungspunkte. Die Bedingung, daB

die Umgebung des Verzweigungspunktes in
t] eindentig sein soil, laBt

noch verschiedene Moglichkeiten often. Wir wollen festsetzen, daft rj
sich

\
in der Ndhe des einzelnen Verzweigungspunktes verhalten soil, wie \z in

der Ndhe von z = . Hier soil l
k

eine ganze Zahl sein
,
welche ich den

Index des Verzweigungspunktes nenne, die iibrigens in der Grenze auch

V
unendlich werden mag (worauf log z an die Stelle von \z tritt). Die

Folge ist dann, daft r\
bei jeder Umkreisung des Verzweigungspunktes eine

elliptische Substitution, und zwar eine primitive elliptische Substitution

von der Periode l
k ,

im Grenzfalle aber eine parabolische Substitution

erfdhrt.

Den InbegrifE der hiermit definierten Attribute (p, n, lk )
bezeichne

ich weiterhin als die Signatur der ^-Funktion.

Indem wir nun insbesondere solche Gebietseinteilungen in der ?;-Ebene

betrachten wollen, deren natiirliche Grenze eine Kreislinie ist, wird der

einzelne Fundamentalbereich notwendig einfachen Zusammenhang haben.

Es wird also darauf ankommen, die Riemannsche Flache (p, n} auf die

eine oder andere Weise in eine einfach zusammenhangende zu zerschneiden.

Eine Ubersicht iiber die unbegrenzt vielen Moglichkeiten, welche dabei

auftreten, hat an dieser Stelle keinen Zweck. Es wird vielmehr geniigen,

wenn wir eine kanonische Zerschneidungsart verabreden, die wenigstens in

der Hauptsache bestimmt ist. Dies soil im folgenden Paragraphen ge-

47
)
Die Riemannsche Flache selbst denke ich mir immer [der Einfachheit halber],

im Anschlusse an Abh. XCIX ohne eigene Verzweigungspunkte frei im Raume gelegen.
48

) [Spater habe ich, urn Verwechslungen mit den Verzweigungspunkten der ge-

wohnlichen Riemannschen Flache iiber die z-Ebene zu vermeiden, statt dessen das

Wort Stigma gebraucht. Vgl. FuBnote
&quot;)

auf S. 577. K.]
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schehen. Der 10 schildert sodann die Gestalt des entsprechenden Fun-

damentalbereichs in der ^-Ebene. Wir benutzen dabei, urn die Ideen zu

fixieren, einen Umstand; dessen auch Herr H. Poincare erwahnt 49
).

In der

Theorie der doppeltperiodischen Funktionen zeigt man durch einfache

geometrische Betrachtung, daB man den Fundamentalbereich, das Paral-

lelogramm, immer geradlinig begrenzt voraussetzen kann. In ganz dhn-

licher Weise beweist man, daft man als Begrenzungskanten des einzelnen

Fundamentalbereichs einer Gruppe mit Hauptkreis immer solcJie Kreis-

bogen verwenden kann, welche (verldngert gedacht) auf dem Hauptkreise
senkrecht stehen. Indem wir hiervon in 10 Gebrauch machen, dispo-
nieren wir riickwarts iiber die Gestalt jener Querschnitte, welche in 9

auf unserer Riemannschen Flache nur erst der Art und Aufeinanderfolge
nach festgelegt waren.

Noch sei bemerkt, daB wir im folgenden bei p = immer n
^&amp;gt;

3 und

bei p 1 immer n
^&amp;gt;

1 voraussetzen wollen. Die hiermit ausgeschlossenen
Falle sind im Friiheren bereits erledigt und ihre Mitberiicksichtigung wiirde

die Ausdrucksweise (zumal bei den Konstantenzahlungen) unnotig schwer-

fallig machen. Es sind dies ndmlich diejenigen Fdlle, in denen die

Riemannsche Flache (p, n) unendlich viele eindeutige Transformationen

[d. h. eine continuierliche Schar von Transformationen] in sich gestattet,

welche die vorgegebenen Verzweigungspunkte nicht dndern. Dem entspricht,
wie hier beilaufig bemerkt sei, daB die betreffenden linearen Substitutionen

der Variablen y mit unendlich vielen anderen linearen Substitutionen

vertauschbar sind.

Kanonische Zerschneidung der Riemannschen Flache (p, n).

Um die kanonische Zerschneidung der Riemannschen Flache, die

wir im folgenden benutzen werden, herzustellen
, beginnen wir mit der-

jenigen Zerschneidungsart, welche, auf Riemann zuriickgehend, auch sonst

vielfach verwandt wurde. Zunachst werden wir irgend p die Flache nicht

zerstiickende und einander nicht schneidende Ruckkehrschnitte A , A A
* P

konstruieren. Sodann erganzen wir jeden derselben in bekannter Weise durch
einen QuerschnittBi , der von einem Punkte des A

i
auslaufend [ohne die andern

Schnitte zu treffen] zu demselben Punkte von der anderen Seite zuriickkehrt.

Die p so entstehenden Schnittpunkte (A., B.) verbinden wir des weiteren mit
einem beliebigen Punkte der Flache durch Stiicke c

t
- und legen endlich von

demselben Punkte aus nach den n Verzweigungsstellen, die beziehungs-

49
) [Vgl. z. B. Math. Annalen, Bd. 19 (1881/82), S. 554 und Acta Math., Bd. 1

(1882/83), S. 18/19; abgedruckt in Bd. 2 der Oeuvres de H. Poincare auf S 93 bzw
S. 124/125.]

Klein. &amp;lt;;cs:iiimirltf rnatli. Alilmncllimiirn. III. ):;
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weise o
t ,
an ,

. . .
,
an genarm t werden mogen, Schnitte L

k (k = 1 , 2 ,
. . .

, n).

Dabei konnen wir, indem wir noch bei jedem Schnitte zwischen einer posi-

tiven und einer negativen Seite unterscheiden
,

die Aufeinanderfolge der

genannten Stiicke so wahlen, daB bei positive!
50

) Umkreisung der nun

einfach zusammenhangenden Flache die Aufeinanderfolge der Begrenzungs-

stiicke die folgende ist:

B

?~ A
~

fi
+

p **$ J- P

, B\

Nachdem alles in dieser Weise geordnet ist, ziehe ich jetzt hinter-

her -- um namlich an Querschnitten und also an Begrenzungskanten des

spateren Fundamentalbereichs zu sparen
- - die Stiicke c

i ,
indem ich sie

immer kiirzer mache, schlieBlich ganz in den Punkt hinein, so daB zu-

letzt, auBer den L
k ,

auch die A
i ,B i

samtlich von auslaufen. Der Er-

folg ist dann einfach der, daft in dem vorstehenden Schema die Stiicke

Ci uberhaupt wegfatten und also nur 4 p -f- 2 n Begrenzungsstucke ubrig

bleiben. Man beachte die Winkel, welche die aufeinanderfolgenden Be

grenzungsstucke unserer Flache miteinander

einschliefien. Von denselben sind n gleich

2 Ji, namlich diejenigen, welche in den Ver-

zweigungspunkten a
l , a., ,

. . .
,
an von den

dort zusammenstofienden Lk , Lk gebildet

werden. Die ubrigen 4 p -f- n aber sind

erst zusammengenommen gleich 2n; denn

erst zusammengenommen ergeben sie auf

unserer Flache die ganze Umgebung des

Punktes 0. Man muB sich von dieser

Umgebung eine Vorstellung machen, wie

sie fur den Fall p = 2 ,
n = 3 durch Fig. 7

schematisch reprasentiert wird.

Auf der so zerschnittenen Flache ist nun
r\ eindeutig, und wir

konnen also den Inbegriff der Werte, welche
i] auf ihr annimmt, als

einen Funktionszweig betrachten. Hatten wir keine bestimmte Zerschnei-

dung verabredet, so konnten wir nur von der linearen Substitution reden,

welche q bei Durchlaufung eines bestimmten geschlossenen Weges erleidet.

50
) Als positiv nehme ich fernerhin diejenige Richtung, welche dem Drehsinn

eines Uhrzeigers entgegen lauft.
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Jetzt aber dtirfen wir mit Riicksicht auf unseren Funktionszweig von einer

solchen Substitution sprechen, die der Vberschreitung einer unserer Quer-

schnitte korrespondiert. In der Tat wird diese Substitution dieselbe sein,

an welcher Stelle auch [auf der zerschnittenen Flache] wir den einzelnen

Querschnitt iiberschreiten mogen. Wir werden hiernach bestimmte Sub-

stitutionen $
f ,
T

{ , resp. U
k haben, welche

rj erleidet, wenn wir von

Ai , B^, L^ beziehungsweise zu A?, Bf ,
L hiniiberschreiten. Es sind

diese 2p-\~n Substitutionen die erzeugenden Substitutionen, aus denen

sich alle anderen, die
r] erfahrt, zusammensetzen.

Die hiermit eingefiihrten Betrachtungen haben die grofite Ahnlichkeit

mit denjenigen, vermoge deren man die Periodizitatsmoduln algebraischer

Integrale zu bestimmen pflegt. Es will beim weiteren Verfolg derselben

inzwischen ein wesentlicher Unterschied scharf erkannt sein. Bei den Inte-

gralen erscheinen beliebige geschlossene Wege, welche wir auf der Flache

hintereinander durchlaufen mogen ,
eben weil sie beide einen additiven

Periodizitatsmodul liefern, miteinander vertauschbar. Eine solche Vertausch-

barkeit tritt aber bei unseren Funktionen im allgemeinen keineswegs ein.

Vbrigens finden wir fur unsere S
{ ,
T

{ ,
U

k ,
indem wir die Punkte

a
k ,

unserer Flache umkreisen, noch gewisse Eelationen. Zunachst,

wenn wir um a
k herumgehen, so kommt dies auf dasselbe hinaus, als

wenn wir den Querschnitt L
k

iiberschreiten. Aber
rj reproduziert sich

identisch, wenn wir a
k
im ganzen Z

fc
-mal umkreisen, wo l

k
der Index des

Verzweigungspunktes ist. Daher kommt:

Wir umkreisen nun ferner den Punkt 0. Da dieser Punkt durchaus zu-

fallig gewahlt ist und fiir unsere ^-Funktion gar keine spezifische Bedeu-

tung hat, so reproduziert sich
r\

dabei jedenfalls identisch. Nun werden

bei dieser Gelegenheit die Querschnitte A
{ , B^ Lk ,

wie Fig. 7 aufweist,

in bestimmter Reihenfolge iiberschritten. Indem wir letztere markieren,

gewinnen wir folgende Beziehung, die spaterhin als Fundamentalrelation

bezeichnet sein soil:

Hier bezeichnet die Aufeinanderfolge der Buchstaben (von links nach

rechts) die hintereinander auszufiihrenden Operationen.

Vermoge dieser Relationen konnen wir die Benennung jeder Substi

tution, die sich aus dem S
i}
T

{ ,
U

k zusammensetzt, beliebig modifizieren,

wovon noch wiederholt Gebrauch gemacht werden soil.

51
) [Im Grenzfalle lk = x tritt an Stelle hiervon die Bedingung, daB die Sub

stitution Uk parabolisch ist. B.-H.]

4:5*
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Es mufi iibrigens hervorgehoben werden, daB diese Relationen das

Verhalten von
r\

in den Punkten a
k ,

bzw. in keineswegs vollkommen

charakterisieren. In nachster Umgebnng von
a,,

sollte sich
r) verhalten,

V i

wie \zk
in der Umgebung von z -

. Die Relation Ujf = 1 vviirde be-

k_
stehen bleiben, wenn wir hier \z durch irgendeine ganzzahlige Potenz er-

setzten. Ebenso wiirde unsere Fundamentalrelation richtig bleiben, wenn

rj
sich nicht erst bei voller Umkreisung des Punktes 0, sondern schon

auf einem beliebigen ganzzahligen Teile dieses Weges identisch repro-

duzierte.

10.

Der kanonische Fundamentalbereich in der ^-Ebene.

Indem wir jetzt zur ?;-Ebene zuriickgehen, bemerken wir vorab, daB

die linearen Substitutionen
,

welche
77 erleidet, in dem von uns zu be-

trachtenden Falle jedenfalls nicht loxodromisch sind. Denn alle sollen ja

einen bestimmten Kreis, den Hauptkreis, ungeandert lassen. 1st nun die

Substitution, welche uns vorgelegt wird, elliptisch, so wird der Hauptkreis

fur sie ein Breitenkreis sein, die beiden Fundamentalpunkte der Substi

tution sind konjugierte Pole in bezug auf den Hauptkreis, und es liegt

also der eine, aber auch nur der eine Fundamentalpunkt der Substitution

auf derjenigen Seite unseres Hauptkreises, auf der sich unsere Funda-

mentalbereiche befinden. Wird die Substitution (im Grenzfalle) parabo-

lisch, so riicken die beiden Fundamentalpunkte in einen Punkt des Haupt
kreises zusammen. 1st dagegen die vorgelegte Substitution hyperbolisch,

so wird der Hauptkreis die Bedeutung eines Meridians haben und also

durch beide Fundamentalpunkte der Substitution hindurchlaufen.

Wir entwerfen jetzt vermoge unserer ^-Funktion (deren Existenz wir

hier als vorgegeben betrachten) ein erstes Bild der im vorigen Paragraphen
zerschnittenen Flache, und gewinnen so, was wir als den kanonischen Fun
damentalbereich in der ?;-Ebene, und zwar als ursprunglichen Funda

mentalbereich bezeichnen wollen. Es ist ein einfach zusammenhangendes,

nirgends iiber den Hauptkreis hinausgreifendes
5 3

),
mit p-\-2n Begren-

zungslinien und also ebenso viel Ecken versehenes, allgemein zu reden,

krummliniges Polygon. Von diesen Ecken entsprechen ^p-^-n, die ich

als Ecken erster Art bezeichnen will, dem Punkte unserer Riemann-

schen Flache; die Konformitat der Abbildung erleidet in ihnen keine

Unterbrechung und es betrdgt also die Winkelsumme der Ecken erster

52
)

Alles dieses, weil wir voraussetzen , unsere Riemannsche Flache Bei in y

eindeutig und der Hauptkreis sei die natiirliche Grenze fur die Reproduktionen der

Fundamentalbereiche.
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Art insgesamt 2n. Dagegen bieten die Ecken der zweiten Art, die den

Verzweigungspunkten aj,a3 ,...,an
der Riemannschen Flache entsprechen

und deranach mit cq , a., ,
. . .

, n
bzw. bezeichnet sein sollen

,
eine Ab-

weichung von der Konformitat. Der Winkel 2jr, welcher auf unserer

Riemannschen Fldche zivischen L und L eingeschlossen ist, erscheint

in der y-Ebene durch -j- ersetzt. Die Ecke cc
k

ist dann zugleich Funda-

mentalpunkt der elliptischen Substitution U
k

. Es geht daraus hervor,

daft unser Fundamentalbereich sich in a
k
an den Hauptkreis hinan

erstreckt, wenn Uk parabolisch ist. Dagegen liegen die (4 p ~ n) Ecken

erster Art notwendig immer im Innern des Hauptkreises. Denn da jede von

ihnen dem Punkte O entspricht, so miissen sich von jeder derselben aus, wie

wir unten noch genauer sehen werden, ganz ahnlich (4 p --J- n) Fundamental-

bereiche in der ^-Ebene erstrecken, wie vom Punkte aus auf der Riemann

schen Flache die (p-\-ri) durch die

A
i ,
B

i , Lk begrenzten Winkelraume.

Wir wollen uns die Gestalt der

A
i ,B i

,Lk jetzt so bestimmt denken,

daB die Begrenzungslinien unseres

Fundamentalbereiches Kreise werden,

welche verlangert gedacht auf dem

Hauptkreis senkrecht stehen
&quot;

3
).

Und

A, B, A;1i; A, H, A, A_. .V A. A; A,

Fig. 10.

zwar sollen die Kreisbogen, welche den verschiedenen Ufern A t , Bk , Lk ent

sprechen, mit den korrespondierenden griechischen Buchstaben
Af&quot;, B^ , A

+
k

bezeichnet sein. Die Figuren 8 bis 10 sollen die Aufeinanderfolge und

M
) [DaB eine solche Bestimmungsweise in der Tat stets moglich ist, folgt noch

nicht aus den auf S. 673 erwahnten Angaben von H. Poincare. Einen erschopfenden
Beweis hat erst Fricke in den Gottinger Nachrichten vom Jahre 1S95, S. 360ff. ge-
fiihrt. Vgl. auch nAutomorphe Funktionen&quot;, Bd. 1, S. 284320 (insbes. S. 319), sowie
das unten auf S. 742 ff. folgende Referat iiber dieses Werk.]
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Zusammengehorigkeit dieser Kreisbogenstiicke an dem schon oben ge-

wahlten Beispiele p~-2, n=3 schematisch erlautern. Der Hauptkreis

ist in alien Fallen starker ausgezogen, desgleichen sind die Winkel

an den Ecken a
k

durch besondere Markierung kenntlich gemacht. Die

Pfeile bezeichnen die Zusammengehorigkeit der Kanten, und iiberdies gibt

die Pfeilspitze jedesmal den Sinn, in welchem die durch das bei-

gesetzte Symbol bezeichnete Operation, positiv genommen, wirksam ist.

Durch Si
l

tTi&quot;

l
t Uk

l

geht beziehungsweise A/&quot;
aus At

r
, Bf

f
aus B^ , A^

aus f\k hervor. Unter sich differieren die drei Zeichnungen nur durch

ihre Beziehung zum Unendlichkeitspunkte der ^-Ebene. Es sind ver-

schiedene stereographische Projektionen einer und derselben auf einer Kugel

zu denkenden Figur. Ich habe sie alle drei hergeselzt, weil es im folgen-

den unerlaBlich ist, sich unseren Fundamentalbereich bald. in der einen,

bald in der anderen Gestalt zu denken.

11.

Die Gruppierung der Fundamentalbereiche.

Man versuche nun, sich ein deutliches Bild davon zu machen, wie

sich unser Fundamentalbereich vermoge der erzeugenden Substitution

fl?
1

, 2
I*1

,CF*
1

vervielfaltigt und nach und nach (der Voraussetzung ge-

mafi) die ganze Ebene bis an den Hauptkreis iiberdeckt. Dabei erinnere

man sich der allgemeinen Erlauterungen, die in 2 des vorigen Abschnitts

gegeben wurden, iibrigens aber der in 9 dieses gegenwartigen Abschnitts

aufgestellten Relationen. Um eine bestimmtere Ausdrucksweise zu ermog-

lichen, wollen wir jeden Fundamentalbereich vermoge derjenigen linearen

Substitutionen benennen, durch welche er aus dem ursprunglichen Fun

damentalbereiche hervorgeht. Der urspriingliche Fundamentalbereich selbst

ist hiernach = 1.

Was zuvorderst die Bereiche angeht, die sich an den ursprunglichen

langs einer Kante anschmiegen, so sind dies offenbar 8^ ,
Tt

~

,
Uk selbst.

Wir leiten hieraus sofort die folgende allgemeine Regel ab: daft ndmlich

der Bereich TT (unter TT ein beliebiges symbolisches Produkt der S, T, U

verstanden) von den S^T\, T^TT, U^ TT unmittelbar umgeben ist. In

der Tat bei der Operation TT, die den Bereich 1 in den Bereich TT iiber-

liihrt, geht fif&amp;lt;~
in

#&amp;lt;~
TT iiber, usw.

Wir suchen nun ferner die Bereiche, welche mil dem ursprunglichen,

wb nicht eine Kante, so doch eine Ecke gemein haben.

Ist diese Ecke von der zweiten Art, so ist die Sache sehr einfach.
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Wir haben, indem wir etwa a
k
in positivem Sinne umkreisen, der Reihe

nach die Bereiche :

1, Ut , Ul ..., Ul*~
l

.

Die Relation U l

k
k = 1 entspricht dem Umstande, daB der (l l{ -f l)-te Be-

reich wieder der erste ist. - - Die Sache muB etwas anders dargestellt

werden, wenn l
k unendlich, die Substitution Uk

also parabolisch ist. Dann

haben wir von 1 ausgehend nach der einen Seite die Bereiche U^ , Ul , Ul ,
. . .

,

nach der anderen Uic , U^&quot; ,
usw.

Etwas komplizierter ist die Behandlung der Ecken erster Art. Wir be-

trachten einen Augenblick nicht den Fundamentalbereich 1 selbst, sondern nur

seine Eckpunkte erster Art, und zwar zuvorderst den Eckpunkt (Ai
+

, A^).

Durch 6Y
1
wird aus ihm (Af, B^) [vgl. die Figuren 8 bis 10 auf S. 677].

Hieraus durch Tf
1

: (Ar.Bf), sodann durch S?
1

: (Ai^Bf), endlich durch

Ti
1

: (A2

+
, B!

+
).

Die weitere Hinzufiigung der Operationen oV
1

,
T7 l

, S*
1

,

T?
1

bringt den Punkt der Reihe nach in folgende Lagen :
(A&amp;lt;T

, B^), (A^ , B^&quot; ) ,

(A-i
1

&quot;, B^&quot;), (A^ , B^). So fortfahrend kommen wir schlieBlich, indem wir

zwischendurch alle anderen Eckpunkte (A, B) einmal beriihren, zu (Bp , AI ).

Von hier bringen wir unseren Punkt durch C/f
1
nach (AT , At&quot;),

dann durch

C/^&quot;

1
nach

(
A-7

, A^&quot; ), . . .
,
endlich durch

E/^&quot;

1
zur Anfangslage ( A,7 , A^ )

zu-

riick. So haben wir aus dem ersten Eckpunkte erster Art alle anderen

durch gewisse Operationen hergestellt, die wir 7r
, ^ , jr., , . . . nennen

wollen. Dabei ist:

Tio
= 1;

01 /Tf-1 0+1 .o JL i &amp;gt;i ,

+ 1/71+ 1 o 1 m 1 o+l/TT + 1.
1. -^1 ... ^p -* p p P

-T4p+M _i Si TI ... Sp Tp Ui U 2 ... Un i .

Hier unterscheidet sich jedes n von dem unmittelbar vorhergehenden da-

durch, daB rechter Hand em einzelnes Symbol S, T oder U zugetreten

ist. Es gilt dies auch, wenn wir auf jrip+n ^i wieder nQ = 1 folgen lassen.

Denn zufolge unserer Fundamentalelation resultiert gerade 1 ,
wenn wir

dem 7r4p+n _i rechter Hand noch Un
l

hinzusetzen.
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Ich sage nun, daft wir alle Bereiche erhalten, die in positivem Sinne

aufeinander folgend im Punkte (Ai
+
,A~) an den urspriinglichen Fun-

damentalbereich anstoften, wenn wir einfach die vorstehende Tabelle um-
kehren. Mit ar.deren Worten, ich behaupte, daB folgendes die Tabelle

jener Bereiche ist:

- -i -i -i

In der Tat: die hiermit aufgezahlten Bereiche gehen aus dem ur

spriinglichen durch eine Operation hervor, welche je aus einer bestimmten
Ecke erster Art des urspriinglichen Bereiches die erste Ecke macht: die

neuen Bereiche haben also mit dem urspriinglichen diese Ecke gemein.
Ferner: Jeder folgende Bereich geht, infolge unserer Tabelle, aus dem voran-

gehenden dadurch hervor, daB linker Hand ein einzelnes Symbol 8, T, U
zutritt (insofern wir es jetzt mit den inversen Operationen zu tun haben) ;

unsere Bereiche folgen sich also liickenlos. Insbesondere wird die Fun-
damentalrelation das Aquivalent dafiir, daft der (4p-f-tt)-te Bereich

sich an den ersten unmittelbar anschlieftt. DaB aber auch die Aufeinander-

folge der Bereiche in positivem Sinne statthat, zeigt ein Blick auf die

Figur. [Siehe S. 677.]

Wir wahlen nun eine neue Ecke erster Art des urspriinglichen Be

reiches, etwa diejenige, die aus (A t

+
,
An

~
)
durch die Operation n hervor-

geht. Wollen wir alle Bereiche haben, die in dieser Ecke zusammen-

stoBen, so brauchen wir offenbar die JT~ I der letzten Tabelle rechter Hand nur

mit dem Faktor n zu multiplizieren. Wir erhalten dann die Aufeinander-

folge der gewiinschten Bereiche, nur nicht (was iibrigens sofort durch

zyklische Umstellung zu erreichen ist) mit dem Bereiche 1 beginnend.

Nachdem wir so alle Bereiche bestimmt haben, welche mit dem ur-

spriinglichen eine Ecke gemein haben - - ich will sie alle unter der Ge-

samtbezeichnung P zusammenfassen - -
erledigen wir die gleiche Aufgab e

fur einen beliebigen anderen Bereich sofort. Wir brauchen namlich wieder

nur das Symbol TT dieses Bereiches linker Hand mit den einzelnen P zu

multiplizieren.

Und nun konnen wir uns folgende Vorstellung von der Gesamtheit

der Fundamentalbereiche in der jy-Ebene machen. Wir beginnen mit dem
Bereiche 1 und umgeben ihn zuvorderst mit dem Kranze der anstoBenden

Bereiche P. Man versteht dies am besten, wenn alle U
k elliptisch sind

und also die Zahl der P endlich ist. Hernach betrachte man den Fall,

daB einige U
k parabolisch sein mogen, als einen Grenzfall. Um diesen

ersten Kranz herum legen wir einen zweiten : das sind diejenigen Bereiche,

welche an irgendeinen Bereich P anstoBen, und die wir also mit PP
bezeichnen konnen. Dann folgt ein dritter Kranz von Fundamental-
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bereichen P P P &quot;

usw. Und so streben wir je langer je mehr der natiir-

lichen Grenze des Hauptkreises zu, ohne denselben irgendwo anders, als

in den Fundamentalpunkten der etwa vorhandenen parabolischen Sub-

stitutionen U
k
und der mit ihnen gleichberechtigten Substitutionen, wirk-

lich zu erreichen.

12-

tlber die zugehorige Substitutionsgruppe.

Wir erganzen die Schilderung, welche wir nunmehr von dem Verlaufe

der ^-Funktion gegeben haben, noch durch gewisse Satze iiber die zu

gehorige Substitutionsgruppe.

Wir fanden oben die Relationen Ujf = 1 ,
wir hatten ferner die

Fundamentalrelation. Aus ihnen folgen unendlich viele andere durch

Transformation und Kombination 54
).

Ich sage nun zunachst, daft hieriiber

hinaus zwischen unseren S
f ,
T

t ,
U

k
keine anderen Relationen mog-

lich sind.

Sei namlich R = 1 eine Relation (wo R ein Aggregat der S, T, U
ist), so werden wir dieselbe geometrisch deuten 35

),
indem wir zunachst alle

diejenigen Bereiche in der ^-Ebene markieren, welche, mit 1 beginnend,
der Reihe nach durch das letzte Symbol von R, durch die Zusammen-

stellung der zwei letzten Symbole, der drei letzten Symbole usw. gegeben
sind. Von diesen Bereichen hat jeder folgende mit dem vorangehenden
eine Kante gemein, und die Aufeinanderfolge ist geschlossen, eben weil

R = 1 ist. Statt von der Aufeinanderfolge der Bereiche werden wir be-

quemer von einer geschlossenen Kurve sprechen, die der Reihe nach jene
Bereiche durchsetzt. Und nun ist die Sache die, daB wir diese Kurve,
ohne ihre Bedeutung zu andern, unter der einen Bedingung beliebig ver-

zerren konnen, daB wir, bei der Verzerrung, die Eckpunkte der Funda-

mentalbereiche als uniiberschreitbare Hindernisse betrachten. Denn eine

jede solche Verzerrung hat nur den Erfolg, daB in die Aufeinanderfolge
der Symbole, welche wir R nennen, an irgendwelchen Stellen andere Sym-
bolaggregate, die wir r nennen mogen, zusammen mit dem jedesmaligen,
unmittelbar dahinter folgenden r~ l

eingeschaltet werden, wodurch offenbar

an der Richtigkeit und dem Wesen der Relation gar nichts geandert wird.

Nun zeigt uns aber die geometrische Anschauung, daft nicht nur der

einzelne Fundamentalbereich, sondern auch die Gesamtheit oiler Bereiche

in unserem Falle eine einfach zusammenhdngende Fldche bildet. Daher

M
) Ist R= 1 eine Relation, -x irgendeine Operation der Gruppe, BO heiBt xRn-L=\

die transformierte Relation.
5S

) Vgl. hierzu Herrn Dycks ,,Gruppentheorethische Sttidien&quot; im 20. Bande der
Math. Annalen (1882).
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konnen wir, indem wir innerhalb des von unserer Kurve umspannten
Flachenstiickes einen Punkt markieren, die Kurve durch eine Reihenfolge
von Schleifen ersetzen, welche von dem markierten Punkte aus nach den

verschiedenen von der Kurve umspannten Bckpunkten von Fundamental-

bereichen hinlaufen, um je nach Umkreisung eines einzelnen Eckpunktes
zum Ausgangspunkte zuriickzukehren. Das heiBt aber: unsere Kurve ist

mit der aufeinanderfolgenden Umkreisung gewisser Eckpunkte aquivalent.

Nun entsprechen die friiher aufgestellten Relationen zwischen den S, T, U
den Umkreisungen der Eckpunkte des urspriinglichen Fundamentalbereiches.

Umkreisen wir die Eckpunkte eines anderen Bereiches, so erhalten wir

notwendig
- - weil dieser Bereich aus dem urspriinglichen durch Trans

formation hervorgeht die transformierten Relationen. Daher ist It = 1

ohne weiteres mit einem Aggregate solcher transformierter Relationen

aquivalent, und hat also in der Tat keine selbstandige Bedeutung, w. z. b. w.

Wir fragen ferner nach denjenigen Substitutionen unserer Gruppe, welche

elliptisch sind. Man kann diese Frage auf die eben beantwortete zuriick-

fiihren. Doch ist es noch einfacher, sie direkt zu beantworten. Eine

elliptische Substitution unserer Gruppe hat einen ihrer Fundamentalpunkte

notwendig in demjenigen Gebiete, welches von unseren Fundamental-

bereichen iiberdeckt wird (siehe oben). Daher stoBen in diesem Punkte

verschiedene Fundamentalbereiche zusammen, welche vermoge der ellip-

tischen Substitution aquivalent sind. Mit anderen Worten: Die elliptische

Substitution mufl sich in der Gestalt nU^
t

Ji~ 1 darstellen lassen, wo Uk

eine derjenigen erzeugenden Substitutionen ist, die selber elliptisch sind.

Zu demselben Resultate fiihrt vermoge einer Hilfsbetrachtung der

Fall einer parabolischen Transformation. Um uns pragnanter ausdriicken

zu konnen, mogen wir einen Augenblick den Hauptkreis der ^-Ebene mit

der Achse der reellen Zahlen, den Fundamentalpunkt der parabolischen

Substitution mit dem Unendlichkeitspunkte zusammenfallen lassen. Unsere

Transformation wird dann die Gestalt
r\
=

r\ -(- C annehmen. Wir zer-

legen entsprechend die Ebene
r\

durch gerade Linien, welche zur Achse

der reellen Zahlen senkrecht sind, in Parallelstreifen von der Breite C.

Ich sage dann, daft in jedem dieser Streifen notwendig ein Fundamental-

bereich vorhanden ist, oder auch eine Anzahl solcher Bereiche, die sich

parallel nebeneinander ins Unendliche ziehen. Ware dies namlich nicht

der Fall, so miiBten wir, wenn wir einen solchen Streifen ins Unendliche

verfolgten, auf andere und andere Fundamentalbereiche stoBen. Es wiirde

dann, auBer unserer parabolischen Substitution, noch eine zweite Sub

stitution geben miissen, welche den einzelnen Fundamentalbereich in der

Weise reproduzierte, daB sich die reproduzierten Bereiche gegen den

Punkt
vj
= oc anhaufen. Diese Substitution wird parabolisch oder hyper-
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bolisch sein konnen, aber
i]
= oc zum Fundamentalpunkte haben. Wir

kombinieren sie mit
ij
=

rj -\- C und erhalten eine Gruppe, welche in unserer

diskontinuierlichen Gruppe mit Hauptkreis als Untergruppe enthalten [und

also selber diskontinuierlich] ist. Diese Gruppe miiBte eine von denen sein,

die wir in 6 des gegenwartigen Abschnittes an zweiter Stelle aufgezahlt

haben. Aber keine dieser Gruppen lafit die Achse der reellen Zahlen invariant;

es kann also auch keine solche Gruppe in unserer Substitutionsgruppe ent

halten sein. Wir haben dabei auBer acht gelassen, daB die zutretende

Substitution vielleicht selbst in der Gestalt
rj

f

r) -j- C enthalten sein

kann (unter C eine reelle Konstante verstanden). Aber dann wird sie, mit

v
e =

r\ -j- C kombiniert, unsere anfanglichen Parallelstreifen nur in schmalere

Streifen zerlegen, und unser eigentlicher SchluB erleidet keine Anderung.

Also folgt: So oft in unserer Gruppe eine parabolische Substitution vor-

handen ist, so gibt es auch zugehorige Fundamentalbereiche, welche sich mit

einer Ecke bis an den Fundamentalpunkt der parabolischen Substitution

erstrecken. - Wenn aber letzteres bei einem Fundamentalbereiche der

Fall ist, so reicht auch der urspriingliche Fundamentalbereich an den

Hauptkreis hinan; es gibt also unter den U
k

eine parabolische Substitu

tion, und die vorgelegte parabolische Substitution lafit sich in die Gestalt

n U^ n~^- setzen, unter [i eine positive oder negative ganze Zahl ver

standen.

Daher, wenn wir zusammenfassen: Unsere Gruppe enthdlt keine

anderen elliptischen oder parabolischen Substitutionen als diejenigen.

die sich in der Gestalt n U n~ l schreiben lassen.

Hieraus folgt insbesondere, daB die erzeugenden Substitutionen $
t.,
T

{

notwendig hyperbolische Substitutionen sind Sollte namlich, wie man viel

leicht denken mochte, im einzelnen Falle S
{ (oder T{ )

einem n U Ti&quot;
1
gleich

sein, so ware dies eine zwischen den erzeugenden Substitutionen bestehende

besondere Relation, und eine solche kann, wie eben bewiesen, [nach unseren

Voraussetzungen] in keinem Falle statthaben. Wir schlieBen daraus noch

den hiibschen Satz, daB von den Begrenzungskreisen des urspriinglichen

Polygons die zusammengehorigen AI&quot;
und At

r
(oder auch B^ und

B/&quot;)

einander nie schneiden konnen. Denn A t
r

geht aus At
r

(wie die Figur zeigt)

in der Weise vermoge der hyperbolischen Substitution S
{ hervor, daB die

beiden Fundamentalpunkte von S
t
durch Af~ (d. h. durch den Vollkreis,

der das Stiick A t̂ enthalt) und ebenso durch At
r voneinander getrennt

werden. Ubt man aber auf einen so gelegenen Kreis die hyperbolische

Substitution aus, so geht er gewiB in einen anderen iiber, der ihn nicht

schneidet.
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13.

Umkehr der bisherigen Betrachtungen.

Die Voraussetzung, mit der wir in den letzten drei Paragraphen

operiert haben, war die Existenz der ^-Funktion (p, n, l
k ). Wir werden

uns jetzt fragen, ob wir den ganzen Gedankengang nicht umkehren und
also jede ?/- Funktion (p, n, l

k }
der in Betracht gezogenen Art a priori

konstruieren konnen.

Zu dem Zwecke bemerken wir zunachst, daB mit dem ersten Funda-

mentalbereiche des 10 die zugehorigen Substitutionen 8, T, U und also

der Gesamtverlauf der ^-Funktion bereits gegeben sind. Denn jede dieser

Substitutionen hangt, bei gegebenem Hauptkreise, von hochstens drei

reellen Konstanten ab; sie hat aber zwei Ecken des betreffenden Bereiches

in zwei andere bestimmte Ecken desselben Bereiches iiberzufiihren, was
zwei komplexe oder vier reelle Bestimmungsstucke abgibt und also zur

Fixierung der Substitution jedenfalls ausreicht.

Aber ich sage, daft bei richtig angenommenem Fundamentalbereiche

allemal auch eine brauchbare q- Funktion der vorgegebenen Signatur
resultiert. Als richtig angenommen bezeichne ich dabei einen Bereich,

der von Kreisbogen kr, Br, A/ begrenzt, Substitutionen $., T., Uk

gestattet, welche den betreffenden Hauptkreis ungeandert lassen, und dabei
o _,

nicht nur in den Ecken ,. die vorgeschriebenen Winkel . sondern auch
Ik

als Winkelsumme der Ecken erstej Art 2.T besitzt.

In der Tat: Zuvorderst ist deutlich, daB zwischen den 8, T, U in

diesem Falle die friiher besprochenen Relationen bestehen miissen. Denn
diese waren nur eine Folge von dem, was gerade hinsichtlich der Winkel

postuliert wurde. Wir reproduzieren daraufhin unseren ersten Bereich ver-

moge der S, T, U. Es ergibt sich dann zunachst, daB unser urspriing-

licher Bereich genau nach dem Schema des 1 1 von einem Kranze neuer

Bereiche umgeben ist, von denen keiner iiber ihn hiniibergreift. Aber das

Gleiche gilt dann notwendig von jedem anderen Bereiche. Daher haben

wir jedenfalls, daft die Riemannsche Flache (p, n, l
k ], welche durch

den ersten Bereich vermoge der Zusammengehorigkeit seiner Kanten

definiert wird, eine unverzweigte Funktion von
t]

ist.

Aber wird unsere Riemannsche Flache infolgedessen in
; eindeutig

sein 56
)
und wirklich den vorgegebenen Hauptkreis zur natiirlichen Grenze

haben? Ich behaupte, daB beides in der Tat der Fall ist. Und hier ist

56
) Funktionen mit natiirlicher Grenze konnen sehr wohl unverzweigt und doch

nicht eindeutig sein, wie einfache Beispiele beweieen und im folgenden noch ofter

zur Sprache kommt. Man braucht z. B. nur den Bereich, in welchem die Funktion

existiert, an irgendeiner Stelle iiber sich selbst hiniibergreifen zu lassen.
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es nun, daB ich zum Beweise jene Nicht-Euklidische MaBbestimmung

brauche, welche am Ende von 7 dieses Abschnitts entwickelt wurde.

Dabei beschranke ich mich, der Kiirze halber, auf den Fall, daB alle Sub-

stitutionen U
k elliptisch sind. Sollten einige derselben parabolisch sein,

so miiBte man eine Hilfsbetrachtung anstellen, die derjenigen nicht un-

ahnlich ist, welche wir am Schlusse des vorigen Paragraphen entwickelten.

Im Sinne der erwahnten MaBbestimmung sind alle aus dem urspriing-

lichen abzuleitenden Fundamentalbereiche kongruent. Wir wollen uns

nun zuvorderst die Fundamentalbereiche so angeordnet denken, wie in

11 gegen SchluB besprochen. Sei d die kleinste Entfernung, welche von

einem Eckpunkte des einzelnen Fundamentalbereiches bis za einem Punkte

einer nicht anstoBenden Begrenzungskante hinreicht. Dann hat jeder der

unendlich vielen Ringe, mit denen wir sukzessive den ersten Fundamental-

bereich umgeben, eine Breite, die an keiner Stelle unter &amp;lt;5 herabsinkt.

Jeder Punkt daher, welcher in endlicher Entfernung von dem urspriing-

lichen Fundamentalbereiche angenommen werden mag, wird schlieBlich

von den Reproduktionen des Ausgangsbereiches iiberdeckt, und nur der

Hauptkreis selbst, als Ort der unendlich fernen Punkte, kann die natiir-

liche Grenze der Reproduktionen sein, womit also der erste Teil unserer Be-

hauptung erledigt ist.

Wollen wir jetzt ferner beweisen, daB unsere Riemannsche Flache

(p, n, l
k ]

in
r\ eindeutig ist, so haben wir zu zeigen, daB bei dem ge-

schilderten Reproduktionsverfahren (bei dem gewiB niemals benachbarte

Bereiche iibereinandergreifen konnen) auch nie entfernte Bereiche iiber-

einandergreifen. Gesetzt, es gabe zwei solche Bereiche TTj und TTy, so

wiirden wir zwischen dieselben eine endliche Zahl unmittelbar aufeinander-

folgender Bereiche : TT2 ,
TT

3 ,
.... ITy-i einschalten konnen. Diese Reihen-

folge, welche mit ihren Endgliedern, TTj und T\N ,
iiber sich selbst hiniiber-

greift, umspannt, im Sinne unserer MaBbestimmung, jedenfalls nur einen

endlichen Teil der Ebene. Nach dem, was eben bewiesen wurde, ist

letzterer mit Fundamentalbereichen vollkommen ausgefiillt. Von diesen

Fundamentalbereichen miissen aber zwei, welche bez. an TTj und TT^- an-

grenzen, selbst wieder iibereinandergreifen. Indem wir sie an die Stelle

von
TTj und TTy setzen und durch die Reihenfolge derjenigen Fundamental

bereiche verbinden, welche an TT
2 ,

TT
3 , ..., TTy_! von der Innenseite an-

grenzen, wiederholen wir denselben SchluB fiir einen Teil der Ebene. der

um ein Endliches kleiner ist als der gerade betrachtete. Offenbar miissen

wir, so fortschreitend, schlieBlich zu einem Verzweigungspunkte der ij- Ebene

gelangen. Ein solcher aber ist, wie wir wissen, [gemaB unseren auf der

vorigen Seite gemachten Annahmen] uninoglit-li. Daher war unsere Vor-

aussetzung betreffs der TTj. TTA-

unzulassig.
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Hiermit aber 1st die Behauptung, welche wir zu Anfang des Para-

graphen voranstellten, sofern wir von der Moglichkeit parabolischer U
k

absehen, in alien Stiicken bewiesen.

14.

Die independenten Bestimmungsstucke der ^-Funktion mit Hauptkreis.

Auf Grund der vorangehenden Entwicklungen fragen wir jetzt zu-

nachst, von wievielen Konstanten ein geeigneter Fundamentalbereich

(p, n, l
k ) abhangen mag, und suchen sodann nach zweckmaBigen Be-

stimmungsstiicken der zugehorigen ?;-Funktion.

Was die erstere Frage anlangt, so konnen wir, bei gegebenem Haupt
kreis, etwa folgendermafien vorgehen.

Sei (um die Ideen zu fixieren) p &amp;gt; 0. So beginnen wir etwa mit der

KonstruktiondeserstenQuadrupelsvonBegrenzungskreisen: A^, Br, Ar, B7~-

Den Kreis A^ und die beiden Eckpunkte auf ihm werden wir beliebig
annehmen 57

):
vier Konstante. Fur Br ist dann schon der erste Eckpunkt

gegeben; indem wir Br beliebig durch ihn hindurchlegen und auf Bf
den zweiten Eckpunkt annehmen, verfiigen wir iiber weitere zwei Kon
stante. Der Kreis Ar ist dann, weil er durch den zweiten Eckpunkt auf

B^ hindnrch muB, bis auf eine Konstante bestimmt. Mit ihm zusammen
ist dann aber auch die Substitution f *, durch welche Ar aus A!

+
hervor-

geht, fixiert. Denn wir wissen, daB sie zwei Kreise (A^ und A[~) und
insbesondere deren Schnittpunkte mit

B[&quot;
ineinander iiberiiihren muB.

Vermoge S l

erfahren wir sodann die Lage des zweiten auf Aj~ gelegenen

Eckpunktes. Durch diesen muB nun B^ hindurchlaufen, was abermals

eine Willkiirlichkeit freilaBt. Haben wir iiber sie verfiigt, so kennen

wir wieder die zugehorige Substitution (TJ und aus ihr die Lage des

zweiten Eckpunktes auf B^. Das erste Quadrupel mit seinen Endpunkten
hdngt also im ganzen von 8 Konstanten ab.

Bei jedem weiteren Quadrupel A*
1

&quot;, B^&quot;,
A

t~, B^ ist diese Zahl nur 6.

Deim der Anfangspunkt der ersten Seite, der beim ersten Quadrupel will-

kiirlich war, ist bei den folgenden Quadrupeln durch den Endpunkt des

jeweils vorangehenden Quadrupels mitgegeben. So hdngen also die p
Quadrupel zusammen von 6 p -4- 2 Konstanten ab.

Durch den letzten Eckpunkt des letzten Quadrupels legen wir jetzt

beliebig den Kreis A^ (1 Konst.) und nehmen auf ihm den zweiten Eck

punkt ebenfalls beliebig an (wieder 1 Konst.). Dann ist der Kreis Ar
vollkommen bestimmt, weil er, durch den letzteren Punkt hindurch-

57
) Es wird aber selbstverstandlich daran festgehalten, daB alle Begrenzungskreise

auf dem Hauptkreise eenkrecht stehen.
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gehend, mit A^ den Winkel
*

bilden soil. Ebenso ist die Substitution
^i

t/! und also auch der zweite Eckpunkt auf Af festgelegt. Durch letzteren

Punkt hindurch konstruieren wir jetzt A^, nehmen auf ihm den zweiten

Eckpunkt an, usw. usw. Die n Paare A^T, AjT liefern zusammen, wie

man sieht, 2 n Konstante.

Von den so aufgezahlten 6 p -f- 2 n -(- 2 Konstanten gehen nun noch

drei verloren, weil unser Bereich erstens ein geschlossener sein muB, also

der erste Eckpunkt des ersten Quadrupels mit dem letzten Eckpunkte
auf An koinzidieren muB (zwei Bedingungen) und iiberdies als Winkel-

summe der (4p-}-n) Ecken erster Art 2 n aufweisen soil (eine Be-

dingung).

Unser FundamentalbereicJi hdngt also, bei gegebenem Hauptkreise,

definitiv von 6 p -f- 2 n 1 willkurlichen Konstanten ab.

Aber diese Konstanten sind nicht ohne weiteres Bestimmungsstiicke
der //-Funktion. Wir miissen namlich beachten, daB wir die Riemann-

sche Flache (p, n, l
k ]

bei vorgegebener ?;-Funktion noch in sehr ver-

schiedener Weise kanonisch zerschneiden und also durch einen kanonischen

Fundamentalbereich ersetzen konnen. Die hierin liegende Willkiirlichkeit

ist eine doppelte. Einmal konnen wir jenen Punkt 0, den wir bei Kon-

struktion des Schnittsystems auf der Flache zugrunde legten, beliebig

wandern lassen. Dann aber konnen wir die Art und Reihenfolge der

zugehorigen Querschnitte A
t ,
B

{ ,
L

k
in hohem MaBe abandern. Den

ersteren Umstand miissen wir (da wir hier durchaus reelle Bestimmungs
stiicke abzahlen) mit zwei Einheiten in Rechnung stellen. Der zweite

Umstand dagegen bringt eine Reduktion der Konstantenzahl nicht mit

sich. Denn die Anzahl der bei ihm zu unterscheidenden Moglichkeiten
ist nur eine diskrete. Wir wollen sogar fur die Folge festsetzen (sofern

nicht ausdriicklich das Gegenteil verlangt wird), daft wir diesen zweiten

Umstand ganz aufter acht lassen wollen. Es kommt dies darauf hinaus,

daB wir jede ^-Funktion so oft zahlen, als die zugehorige Riemannsche

Flache in kanonischer Weise zerschnitten werden kann, oder auch - - da

durch die Zerschneidung jene Substitutionen 8., T
i , Uk

erst fixiert werden,

aus denen sich die zugehorige Gruppe linearer Substitutionen zusammen-

setzt so oft zahlen, als die zugehorige Gruppe linearer Substitutionen

aus Operationen $,.,
T

{ , U
,. zusammengesetzt werden kann.

Jedenfalls haben wir: Die einzelne ij-Funktion (p, n, l
k ) lidngt

bei gegebenem Hauptkreise von 6 p -j- 2 n 3 reellen Bestimmungs-
stiicken ab.

Es bieten sich aber auch sofort diejenigen GroBen dar, welche wii-

zweckmaBigerweise als Bestimmungsstiicke einfiihren. Wir wollen der
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Einfachheit halber den Hauptkreis mit der Achse der reellen Zahlen

zusammenfallen lassen. Dann hangt jede Substitution . oder T von

drei, jede Uk (insofern sie eine primitive elliptische Substitution von der

Periode l
k vorstellt) von zwei reellen und independenten Konstanten ab.

Aber zivischen der S
t ,
T

{ ,
U

k
besteht unsere Fundamentalelation. Ich

will annehmen, daB p &amp;gt; sei
58

).
So schreiben wir die Fundamental-

relation, indem wir einige Faktoren von links nach rechts hiniibersetzen,

in der Art, daB etwa S (oder T^} beiderseits in der positiven ersten

Potenz auftritt. Die Fundamentalrelation liefert uns dann drei lineare

Gleichungen zur Bestimmung von 8
l (bzw. T{ }. Daher konnen wir ge-

radezu (im AnschluB an die eben getroffene Festsetzung) die Gp -\-2n- 3

Substitutionskoeffizienten der erzeugenden Substitutionen S
l (oder T^},

8%, jP2 , ..., 8
p ,
T

p , Ut , ?73 ,..., Un als die willkurlichen Bestimmungs-
stiicke der y-Funktion betrachten. Willkiirlich sind die Bestimmungs-
stiicke insofern, als sie innerhalb gewisser Ungleichungen sich beliebig

andern konnen. Diese Ungleichungen, deren arithmetische Fixierung hier

unerledigt bleibt, finden ihr geometrisches Aquivalent in der Forderung,
daB zu den angenommenen S

{ , T{ , Uk jedesmal ein zugehoriger kanonischer

Fundamentalbereich soil konstruiert werden konnen.

n We8entiich
u sind ubrigens von den genannten Qp-\-2n 3 Kon

stanten nur 6 p + 2 n 6.

Denn wir werden weiterhin alle solche ?;- Funktionen im wesentlichen

als identisch betrachten, welche linear voneinander abhangen. Nun ver-

legten wir bereits den Hauptkreis der ?;- Funktionen in die Achse der

reellen Zahlen. Aber diese selbst geht noch durch dreifach unendlich

viele Transformationen in sich tiber. Indem wir dieselben zu Hilfe nehmen,

konnen wir z. B. bestimmen, daB von den Fundamentalpunkten unserer

erzeugenden Substitutionen bestimmte drei in
,

1 ,
oo fallen sollen. Da-

durch kommen dann in der Tat von den friiher aufgezahlten (reellen)

Konstanten drei weitere noch in Abzug. Die iibrigen 6 p -\- 2 n bleiben in

dem erwahnten Sinne unabhangig.

15.

Die Variation der Konstanten, an einem Beispiele erlautert.

Die Konstanten, welche wir soeben zur Bestimmung der ^-Funktion

einfiihrten, sind ihrer Bedeutung nach zuvorderst wesentlich reelle GroBen.

Aber es liegt nahe, zu fragen, was die Bedeutung sein mag, wenn wir

ihnen gestatten, komplexe Werte anzunehmen. Wird der Gruppe, die aus

den 8
t , T{ , Uh

durch Kombination entsteht, auch dann noch eine brauch-

5S
)
Den Fall p =- 0, der auch nicht schwer zu behandeln ist, iibergehe ich der

Kiirze wegen.
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bare Gebietseinteilung entsprechen? Wir finden, daB dies in der Tat der

Fall ist, solange die Umanderung der Konstanten nicht sehr betracht-

lich ist
r&amp;gt;9

).
Es tritt nur an die Stelle des fruheren Hauptkreises eine andere,

nicht analytische, Begrenzungslinie und die hyperbolischen Substitutionen

der Gruppe sind, allgemein zu reden, in loxodromische iibergegangen.
Um diese etwas unbestimmt gefaBte Aussage zu verstehen, betrachten

wir ein moglichst einfaches Beispiel. Ich wahle hierzu diejenige sym-
metrische Gruppe, welche aus einem Kreisbogenpolygone, dessen samtliche

Winkel gleich Null sind, durch fortgesetzte Spiegelung entsteht60
).

Sind

samtliche Begrenzungskreise des Polygons gegen einen Hauptkreis senk-

recht, so entsteht bei diesem Spiegelungsverfahren gewiB eine branchbare

Fig. 11.
Fig. 12.

Gebietseinteilung, wie dies oben
( 8) in allgemeinerer Fassung schon be-

merkt wurde. Der Hauptkreis, welcher seinerseits bei alien Spiegelungen
invariant bleibt, gibt dabei die naturliche Grenze der fortgesetzten Re-

produktionen ab. Es mag dieser Fall durch das Kreisbogensechseck der

Fig. 11 erlautert sein. Ich habe dabei, urn den Vergleich mit den fol-

genden Fallen zu erleichtern, die Begrenzungskreise iiber den Hauptkreis
liinaus vollstandig ausgezogen.

Wir modifizieren jetzt (urn bei dem Beispiele der Figur zu bleiben)
unser Kreisbogensechseck, zunachst etwa in der Art, wie Fig. 12 angibt.
Die Begrenzungskreise haben jetzt keineswegs mehr einen gemeinsamen
Orthogonalkreis. Aber die Figur ist der fruheren doch dadureh noch

f&amp;gt;

&quot;) [Die Anderung der Konstanten muB natiirlich so vollzogen werden, daB die

elliptischen Substitutionen ihre Periode behalten und die parabolischen Substitutionen
parabolisch bleiben. K.]

60
) [Vgl. die Briefe 37 des oben abgedruckten Briefwechsels zwischen F. Klein

und H. Poincare Bowie die dort gegebenen Zitate auf die Noten H. Poincares in den
Comptes rendus, in denen er auf die brieflichen Mitteilungen von Klein Bezuc nimmt
(siehe oben S. 592598).]

Klein, Gesammelte math. Ahhandltingen. III. 44
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ahnlich, daB nicht aufeinanderfolgende Begrenzungskreise sich iiberhaupt

nicht treffen. Hieraus folgt unmittelbar, da/3 die Reproduktionen unseres

Polygons, wie in dem friiheren Falle einen einfach zusammenhdngenden

(aber allerdings nicht kreisformigenj Bereich bedecken, der nirgendwo
uber sich selbst hiniibergreift. Denn sooft wir an einem der Begrenzungs
kreise des urspriinglichen Sechsecks oder irgendeines der aus iron ab-

geleiteten spiegeln, das Spiegelbild nicht nur der angrenzenden Sechsecke

sondern auch aller iibrigen Begrenzungskreise fallt in das Innere des

spiegelnden Kreises hinein und kollidiert also weder mit dem angrenzenden

Sechseck, noch mit irgendeinem friiheren, das wir bereits durch anderweitige

Spiegelung konstruierthaben mogen. Was die natiirliche Grenze angeht, der

diese fortgesetzten Reproduktionen zustreben, so konnen wir beliebig viele

Punkte derselben konstruieren: die Beriihrungspunkte namlich aufeinander-

folgender Begrenzungskreise irgendeines an der Figur beteiligten Sechsecks.

Diese Grenze ist natiirlich in keiner Weise mehr eine analytische Kurve 61
).

Wie aber, wenn wir das Sechseck weiter deformieren und also den

Begrenzungskreisen gestatten, zum Teil iibereinanderzugreifen? Unmittelbar

aufeinanderfolgende Sechsecke werden sich auch dann noch liickenlos

nebeneinanderlegen und die durch den Fundamentalbereich versinnlichte

Riemannsche Flache wird nach wie vor eine unverzweigte Funktion jener

Variablen
?/ sein, in deren Ebene wir

unsere Sechsecke konstruieren. Aber sie

wird, von besonderen Fallen abgesehen,

keineswegs mehr eine eindeutige Funktion

sein. Man versuche etwa, sich die Ge-

samtheit der Reproduktionen des Sechsecks

in Fig. 13 vorzustellen. - - Bin noch frap-

panteres (aber weniger iibersichtliches) Bei-

spiel wiirde man erhalten, wenn man dem

urspriinglichen Sechsecke selbst bereits eine

solche Gestalt erteilt hatte, daB es fiir

sich genommen einen Teil der Ebene doppelt
Fi8- 18 -

iiberdeckt.

61
) [H. Poincare gab (Acta Mathematica, Bd. 3 (1883), S. 7780, = Oeuvres,

Bd. 2, S. 285 287) den Satz, daB die Kurve nur in denjenigen ihrer Punkte, die

Fixpunkte parabolischer Substitutionen sind, eine bestimmte Tangente, nirgends aber

einen bestimmten Kriimmungsradius hat. Fricke hat in der Folge den Fall des Kreis-

bogenvierecks naher untersucht; siehe Math. Annalen, Bd. 44 (1894) und
,, Automorphe

Funktionen&quot;, Bd. 1, S. 415ff.; siehe ferner meine autographierte Vorlesung ,,Anwendung
der Differential- und Integralrechnung auf Geometrie&quot; vom Sommer 1901. Ich gebe
hier diese Zitate, weil die in Betracht kommenden merkwurdigen Verhaltnisse nicht

aus einem kiinstlichen Ansatz, sondern aus einer ganz elementaren Fragestellung her-

vorwachsen. K.]
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In derselben Weise nun, wie hier im Beispiele, mtissen wir uns die

Sache allgemein denken. Indem wir die Konstanten einer ?;-Funktion

p, n, l
k ,

unter Festhaltung dieser Signatur, komplex werden lassen, be-

halten wir fiirs erste noch eine brauchbare Gebietseinteilung. Es greifen

nur die fortgesetzten Reproduktionen des urspriinglichen Fundamental-

bereichs, sozusagen, iiber den Hauptkreis hinaus oder bleiben, an anderen

Stellen, hinter ihm zuriick: die natiirliche Grenze aber, der sie zustreben,

ist zuvorderst noch eine einheitliche Kontur, welche sich selbst nicht

schneidet.

Auf eine genauere Untersuchung der Ungleichungen, denen unsere

komplexen Konstanten geniigen miissen, damit die natiirliche Grenze den

angegebenen Charakter behalt, gehe ich an dieser Stelle nicht ein 62
).

Es

muB geniigen, die allgemeine Moglichkeit gewisser ?;-Funktionen bezeichnet

zu haben. Wir sehen, daB es bei gegebenen p, n, l
t

.
eine unendliche

Anzahl brauchbarer Gebietseinteilnngen sozusagen von demselben Typus

gibt; unter ihnen bilden die Gruppen mit Hauptkreis, die wir seither

allein betrachteten, wie ich fortan sagen will, den Normalfall. Offenbar

sind unter den eindeutig umkehrbaren ^-Funktionen derselben Signatur

p, n, l
k

die hier in Betracht gezogenen dadurch charakterisiert, daB ihnen

nicht nur ein einfach Zusammenhangender Fundamentalbereich eignet,

sondern daB auch von der Gesamtheit der Fundamentalbereiche ein ein

fach Zusammenhangendes Flachenstiick iiberdeckt wird. Dem entspricht,

daB zwischen ihren erzeugenden Substitutionen $
i?
T

i ,
Uk

keine anderen

Relationen existieren und iiberhaupt fur sie ganz ahnliche Betrachtungen

gelten, wie wir sie in 12 fiir die Gruppen mit Hauptkreis dargelegt

haben.

Wollen wir andere eindeutig umkehrbare ^-Funktionen finden, so

miissen wir also dafiir sorgen, daB entweder bereits der urspriingliche

Fundamentalbereich in der ^-Ebene einen mehrfachen Zusammenhang hat,

oder doch, daB ein mehrfacher Zusammenhang bei den Reproduktionen

62
) Was die explizite Formulierung derartiger Ungleichungen betrifft, BO mochte

ich hier auf die Untersuchungen von Herrn Rausenberger im 20. und 21. Bande
der Math. Annalen (1882/83) verweisen. XJbrigens subsumieren sich seine Gruppen
weder samtlich unter die liier im Texte betrachteten noch auch unter die anderen,
welche im folgenden Paragraphen durch Ineinanderschiebung hergestellt werden.

Man kann seine Ausgangsgruppen alle dadurch erhalten, daB man ein Kreis-

bogendreieck mit reellen oder beliebig imaginareii Winkeln durch Spiegelung verviel-

faltigt (wobei die reellen Winkel natiirlich ganzzahlige Teile von 7t sein miissen).

Hiernach diirfen die reellen Konstanten, welche zur Fixierung der imaginaron Winkel

dienen, ins Komplexe hinein variiert werden. Ich erwiihne bei der Gelegenheit

gerne, daB mir die Korrespondenz mit Herrn Rausenberger, welcher von sich aus zur

Inbetrachtnahme der neuen Funktionen gefiihrt worden war, seiner Zeit von An-

regung gewesen ist.

44*
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desselben resultiert. Ich erlautere im folgenden Paragraphen einen ProzeB,

der uns mit unendlich vielen neuen
ij

- Funktionen der ersteren Art ver-

sieht. Es sind dies die allgemeinsten ^-Funktionen, mit denen ich mich

im vorliegenden Aufsatze beschaftigen will, und mit ihrer Besprechung

(
16 18) schliefit daher der gegenwartige Abschnitt. [In den ,,Automor-

phen Funktionen&quot; werden dariiber hinaus auch die Falle letzterer Art mit-

genommen, wo Relationen zwischen den erzeugenden Substitutionen der

Gruppe existieren, die elliptischen Charakter haben 63
).]

16.

Der ProzeB der Ineinanderschiebung.

Neben den Gruppen des vorangehenden Paragraphen, denen wir alle

diejenigen zuzahlen wollen, die wir in 6 besprochen haben, kennen wir

von fruher her noch jene einfachen diskontinuierlichen Gruppen, welche

durch Wiederholung einer einzelnen linearen Substitution erzeugt werden.

1st diese Substitution elliptisch oder parabolisch, so ist der Fundamental-

bereich eine Sichel, hat also ebenfalls den Zusammenhang Bins. Dagegen

wird der Fundamentalbereich ringformig und somit zweifach zusammen-

hangend, wenn die Substitution hyperbolisch oder loxodromisch ist.

Es gibt nun einen allgemeinen ProzeB, vermoge dessen wir aus

irgendwie vorgegebenen brauchbaren Gruppen andere, gleichfalls brauch-

bare zusammensetzen konnen, deren Fundamentalbereich einen beliebig

hohen Zusammenhang aufweist. Man grenze ndmlich ein Stuck der

rj-Ebene durch mehrere solche Konturen ab, wie sie, einzeln genommen,

vermoge der Substitutionen der vorgegebenen Gruppen, als Begrenzung zu-

gehoriger Fundamentalbereiche auftreten konnen. Kombiniert man dann

die auf die verschiedenen Konturen bezuglichen erzeugenden Substitutionen,

so entsteht von selbst eine brauchbare Gebietseinteilung, deren erster

Fundamentalbereich jenes abgegrenzte Stuck ist.

Ich bezeichne dieses Verfahren als Ineinanderschiebung, und erlautere

dasselbe zunachst an einigen Beispielen
64

).

Wir betrachten zuvdrderst etwa (Fig. 14) einen solchen Teil der

;-Ebene, welche durch zwei Kreispaare: B[, R&quot; und B^, R%, begrenzt

ist. Die Kreise E[ und R^ sowie R^ und RJ (die in der Figur durch

Pfeile verbunden sind) ordnen wir je durch eine hyperbolische oder loxo-

dromische Substitution, S
i

bez. S.2 zusammen, so zwar, daB unser Gebiet

ein gemeinsames Stiick der beiden ringformigen, anf letztere Substitutionen

63
) [Zusatz bei dem Wiederabdruck.]
M

) Eben hier kommt die Anschauungsweise zur Geltung, welche durch die

Figuren 2, 3, 5, 6, 10 auf S. 663, 667, B77 entwickelt werden sollte.
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beziiglichen Fundamentalbereiche ist. Dann finden die Gebiete S~
a

, $3 ,

welche wir aus dem vorgegebenen Bereiche durch positive oder negative

Anwendung der einzelnen erzeugenden Substitutian ableiten konnen, gewiB

liickenlos nebeneinander Platz: die ersteren sind den aufeinanderfolgenden

Werten von a entsprechend alle in R[, bez. R&quot; eingeschlossen, die an-

deren in R^, bez. R&quot;, je nach den Werten von +/?. Aber jedes dieser

neuen Gebiete trdgt in seinem Inneren wieder zwei kreisformige Offnungen.

Und in diese Offnungen hinein legen

sich, wiederum in liickenloser Auf-

einanderfolge, die Gebiete S~
a
S* ,

bez. S^ S*
a

;
die ersteren sind jeweils

in ein bestimmtes 8^, die anderen

in ein bestimmtes S^
a

eingeschlossen.

Innerhalb der so gewonnenen Ge

biete finden nun wieder die neuen

S*P S~
a

8? resp. 8*
a&amp;gt;

8*&quot;
Sf&quot;

^te.

Und so geht der ProzeB fort ins

Unendliche. Eine Kollision kann

menials eintreten, weil die neu kon-
Fig. 14.

struierten Bereiche immer solche Teile der jy-Ebene iiberdecken, welche

bis dahin noch nicht benutzt waren. Daher erzielen wir eine in der Tat

brauchbare Gebietseinteilung. Alle Substitutionen der zugehorigen Gruppe

sind loxodromisch (oder hyperbolisch) und die unendlich vielen, iibrigens

zerstreut liegenden Fundamentalpunkte dieser Substitutionen sind es,

welche als natiirliche Grenze des

von den Fundamentalbereichen

iiberdeckten Gesamtgebietes zu gel-

ten haben.

Nicht anders istdieSache,wenn

wir als Ausgangsbereich z. B. den-

jenigen Raum nehmen, der nach Art

von Fig. 15 zweiSicheln gemeinsam

ist. Die eine mag die Winkelormung

besitzen, nnter m, n ganze Zahlen verstanden; die zugehorigen Substitu

tionen, welche in der Figur durch Pfeile angedeutet sind, mogen Z
t

, T.
2

heiBen. Wir verfahren dann genau so, wie eben mit den ^,$3. Nur

haben wir jetzt die Relationen I = ^ 1 ,
Z.f --= 1 und konnen dement-

sprechend die Exponenten a, +
ft auf den Spielraum von bis (m 1),

resp. von bis (n 1) beschranken. Es ist wohl kaum notig, den ganzen

ProzeB hier noch einmal geometrisch zu schildern. In gewissen Eckpunkten

Fig. 15.

die andere die Offnung
:~
M
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laufen nun jedesmal m Sicheln in anderen n zusammen. Die zugehorige
Gruppe enthalt jetzt unendlich viele elliptische Substitutionen, aber keine

anderen als diejenigen, die sich in der Gestalt riL&quot;n-i, oder Trl/^- 3

darstellen. Die natiirliche Grenze fur die Gesamtheit der Fundamental-
bereiche wird wiederum von den Fundamentalpunkten derjenigen hyper-
bolischen oder loxodromischen Substitutionen gebildet, die an der Gruppe
partizipieren.

-

Nehmen wir endlich an (wobei ich keine nahere Spezifikation ein-

treten lassen will), daB irgendeine Gruppe mit reellem Hauptkreis bei

dem Ineinanderschiebungsprozesse beteiligt sei 65
).

So wird auch dieser

Kreis selbst bei den fortgesetzten Reproduktionen des urspriinglichen
Fundamentalbereiches unendlich oft vervielfaltigt werden. Das Gebiet

also, welches von der Gesamtheit der Fundamentalbereiche iiberdeckt

wird, zahlt unter den Bestandteilen seiner natiirlichen Grenze neben an

deren hier nicht naher bezeichneten Stiicken jedenfalls unendlich viele

Kreislinien.

Diese Beispiele werden geniigen, um den Begriff der Ineinander-

schiebung beliebiger Teilgruppen gelaufig zu machen. Wir wenden den-

selben nunmehr auf beliebige Zusammenstellungen der eben aufgezahlten
uns bekannten Gruppen an. Dabei lassen wir, in Ubereinstimmung mit

friiheren Festsetzungen, nur die Beschrankung eintreten, daB immer bloB

eine endliche Zahl von Teilgruppen kombiniert werden soil. Die neu

entstehenden Gruppen, resp. Gebietseinteilungen, ordnen wir nach Typen,
indem wir alle solche Gruppen zu demselben Typus rechnen, deren einzelne

Teilgruppen resp. demselben Typus angehoren. Innerhalb des einzelnen

Typus bilden diejenigen Gruppen [so wollen wir sagen] den Normal/all,

welche, neben beliebig vielen isolierten Substitutionen, nur Teilgruppen
mit Hauptkreis enthalten.

Es gilt jetzt, die Riemannsche Flache zu charakterisieren, welche

der einzelnen so erzeugten diskontinuierlichen Gruppe entspricht, und zu-

gleich anzugeben, wie sich auf ihr unser ?/, als komplexe Funktion des

Ortes aufgefaBt, verhalt.

17.

Die neue TJ- Funktion auf der zugehorigen Riemannschen Flache.

Ich will annehmen, daB folgende Gruppen durch Ineinanderschiebung

vereinigt wurden : zunachst q Gruppen, welche aus einer einzelnen elliptischen

oder parabolischen Substitution, dann ferner r Gruppen, welche aus einer

einzelnen hyperbolischen oder loxodromischen Substitution durch Wieder-

65
)

Vielleicht 1st es niitzlich, auch solche Beispiele durchzudenken, wo der Haupt
kreis imaginar oder in einen Punkt ausgeartet ist.
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holung erwachsen, endlich aber s Gruppen vom Hauptkreistypus, die also

entweder selbst einen Hauptkreis besitzen oder aus einer Gruppe mit

Hauptkreis durch Variation der Konstanten abgeleitet wurden. Die einzelne

Gruppe unter den letztgenannten mag die Signatur n, v besitzen (wo ich

also die friiheren lateinischen Buchstaben durch griechische ersetzt und

der Kiirze halber die Indizes der einzelnen Verzweigungspunkte fortgelassen

habe). Dann ist der Fundamentalbereich in der ^-Ebene von q + 2r + a

verschiedenen Kurven begrenzt. Jede Kurve der ersten Art besteht aus

zwei Stucken Q , Q&quot;, welche, fiir sich genommen, eine Sichel von einer

gewissen Winkeloffnung begrenzen). Die 2r Kurven zweiter Art gehoren

paarweise als R und R&quot; vermoge der betreffenden hyperbolischen oder

loxodromischen Substitution zusammen (vgl. noch einmal Fig. 14). End-

lich die s Kurven der letzten Art bestehen nach dem in 10 geschilderten

Schema aus 4ji-}-2v paarweise zusammengehorigen Stucken, die wir kurz-

weg wieder mit A*
, B^ , A^&quot;

bezeichnen mogen.
- Den so definierten

Fundamentalbereich denken wir uns nun durch eine aquivalente Riemann-

sche Flache ersetzt. So entspricht dem Linienpaare Q , Q&quot; je ein Ein-

schnitt Q, der von einem beliebigen Punkte der Flache beginnend zu einem

anderen hinlauft: die beiden Endpunkte des einzelnen Einschnittes sind [ein-

ander korrespondierende] Verzweigungspunkte unserer ^-Funktion. Den zu

sammengehorigen R ,
R&quot; dagegen korrespondieren gewisse r auf der Flache

verlaufende und dieselbe nicht zerstiickende Ruckkehrschnitte R. Endlich

jeder der weiteren Begrenzungskurven (n,v) entspricht ein ganzes auf der

Flache befindliches Schnittsystem, welches in der friiher beschriebenen Art

einmal aus 2 n Querschnitten A t ,
B{ besteht, die von einem gewissen Punkte

auslaufend spater in denselben wieder einmiinden, dann aber aus v Einschnit-

ten, die von demselben Punkte aus sich nach v Verzweigungspunkten der

7^-Funktion hinziehen. Hiernach haben wir, unter n die Gesamtzahl der

Verzweigungspunkte unserer rj-Funktion verstanden, sofort die folgende

erste Formel:

Des ferneren berechnen wir [nach 4 des ersten Abschnitts] das

Geschlecht p der Riemannschen Flache folgendermaBen. Unser Funda

mentalbereich hat als schlichtes Stuck der Ebene eine Grundzahl, welche

der Anzahl q -f- 2 r -\- s der Begrenzungskurven gleichkommt. Aber die Grund

zahl unserer [unzerschnittenen] Riemannschen Flache, die wir gleich 2 p setzen,

tw
)
Ich nenne diese Stiicke Q , Q&quot;

nicht ausdriicklich Kreisbogen, wcil es mit

Riicksicht auf die anderen Begrenzungsstiicke bequem [oder auch notwendig] sein

kann, ihnen cine andere Form zu erteilen. Ahnliche Bewandtnis hat es mit den R ,

R&quot; usw.
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wird durch jeden Einschnitt Q um eine Einheit vermehrt und durch jedes

Schnittsystem (n,v] um (2nl) vermindert. Die Ruckkehrschnitte R
sind auf die Grundzahl ohne EinfluB. Daher folgt:

oder kurzer geschrieben:

Wir fragen nun billig, wodurch sich die neue /y-Funktion (p, n) von

den friiheren mit der gleichen Signatur unterscheidet. In dieser Hinsicht

betonten wir schon oben, daB jetzt der Fundamentalbereich in der ^-Ebene

mehrfach zusammenhangend ist, wahrend er es friiher nicht war. Infolge-

dessen gibt es jetzt auf der Riemannschen Flache (p, n) gewisse ge-

schlossene, sich selbst nicht schneidende Wege, die sich nicht auf einen

einzelnen Punkt zusammenziehen lassen und bei deren Durchlaufung
sich

?; trotzdem identisch reproduziert. Als solche Wege finden wir zu-

nachst diejenigen, die um einen einzelnen Einschnitt Q herumlaufen, dann

ferner die Riickkehrschnitts R selbst, endlich diejenigen Kurven, welche

das einzelne Schnittsystem (TI, v] umgeben. Von diesen Kurven kann

iibrigens noch eine weggelassen werden. Denn eine Durchlaufung aller der

genannten Kurven hintereinander ist offenbar auf der Flache mit der Um-

kreisung eines einzelnen Punktes Equivalent. Diesem Verhalten entspre-
s

chend haben wir jetzt nur p + r -\- /, (2n -f- v] erzeugende Substitutionen
i

und zwischen ihnen s Relationen vom Typus der fruheren Fundamental-

relation. Denn fur die erzeugenden Substitutionen jeder Teilgruppe (71, v)

ergibt sich jetzt eine solche Beziehung, indem wir den zugehorigen Punkt

auf der Riemannschen Flache umkreisen. Hierzu treten dann noch die

weiteren Relationen, welche die Periodizitat gewisser elliptischer Substitu

tionen aussagen.

Wir prazisieren zugleich den Unterschied, der zwischen den hier er-

zeugten t]- Funktionen und den allgemeinsten von derselben Signatur, die

eindeutige Umkehrung gestatten, bestehen wird. Dieser Unterschied wurde

schon in 15 angedeutet. Unsere neuen ^-Funktionen haben Fundamental-

bereiche von beliebig hohem Zusammenhange, aber es entstehen keine

neuen Zusammenhange, wenn wir den Fundamentalbereich vervielfaltigen.

Es kommt dies darauf hmaus, daB unter den Substitutionen der zugehorigen

Gruppe keine andere;i elliptisch oder parabolisch sind, als diejenigen, denen

auf unserer Riemannschen Flache eine Umkreisung des einzelnen Ver-

zweigungspunktes entspricht, und daB iiberhaupt fiir sie keine anderen
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Relationen statthaben als die soeben angegebenen. (Man zeigt dies ganz

ahnlich, wie es betreffs der ?/-Funktion mit Hauptkreis in 32 geschehen

ist.) Fur die allgemeinsten eindeutig umkehrbaren
r\

- Funktionen miissen

wir aber eine solche Moglichkeit offenhalten. Inzwischen gehen wir auf

genauere Untersuchung in der hiermit angedeuteten Richtung an dieser

Stelle nicht ein. [Es bleiben also beispielsweise die Gruppen mit zwei

multiplikativen Perioden unberiicksichtigt, fiir die man das einfachste

Beispiel erhalt, indem man eine hyperbolische Substitution if -=Q-t] mit

t&amp;lt;

einer elliptischen rj
= e n

-rj
kombiniert. Diese Beschrankung geschieht

nicht wegen besonderer Schwierigkeiten, die sich sonst einstellen mochten,

sondern nur, um die Fiille des Stoffes nicht iibermaBig anwachsen zu lassen.

In den ,,Automorphen Funktionen&quot; werden im Prinzip alle hier ausgeschlos-

senen Moglichkeiten mitgenommen
67

).]

18.

Konstantenzahl des jeweiligen Normalfalles.

Wir bestimmen zum Schlusse noch, wie groB die Anzahl der Kon-

stanten ist, von denen die neue ?/-Funktion (p, n) im Normalfalle ab-

hangt. Im genauen Anschlusse an die Entwicklungen des 14 wollen

wir dabei jede ?/-Funktion so oft zahlen, als die zugehorige Riemann-

sche Flache (p, n) in verschiedener Weise den Vorstellungen des 16

entsprechend zerschnitten werden kann. Wir betrachten also geradezu

als Bestimmungsstiicke der tj-Funktion diejenigen Koe/fizienten der zu-

gehorigen erzeugenden Substitutionen, welche unabhdngig bleiben, nach-

dem wir die zwischen den Substitutionen bestehenden Relationen identisch

erfiillt haben.

Fiir die einzelne Gruppe mit Hauptkreis fanden wir in 14, unter

(n,v] die Signatur der Gruppe verstanden und iibrigens unter der Vor-

aussetzung, daB der Hauptkreis mit der Achse der reellen Zahlen koin-

zidiere, 6 n -\- 2 v 3 reelle Bestimmungsstiicke. Diesen haben wir jetzt

drei weitere hinzufiigen, da wir dem einzelnen Hauptkreise zuvorderst

eine beliebige Lage erteilen miissen. So kommen auf Rechnung der ver-

schiedenen Gruppen mit Hauptkreis, die wir dem Ineinanderschiebungs-

prozesse unterworfen haben, 6 J^TI -|- 2 ^v reelle Konstante. Die q ellip

tischen (oder parabolischen) Subsfcitutionen, welche beim Ineinander-

schiebungsprozesse beteiligt sind, bringen ihrerseits 2 q, die r loxodromi-

schen Substitutionen 3 r Konstante, aber [beidemalj komplexe Konstante mit

sich. Da wir iibrigens durchaus reelle Bestimmungsstiicke zahlen, werden wir

67
) [Zusatz bei dem Wiederabdruck.]
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beide zusammen als (40+ Or) in Kechmmg stellen. Nun 1st, dem

vorigen Paragraphen zufolge, (r + J&amp;gt;

= p und (2 q + J&amp;gt;

= n. Daher
haben wir im ganzen p 4 2 n Konstante. Aber von ihnen werden wir

noch sechs Einheiten als unwesentlich in Abzug bringen, indem wir nam-

lich, wie in 14, alle derartige ?/- Funktionen als identisch erachten,

welche linear voneinander abhangen, jetzt aber die in
at]+ ?

enthaltenen
7 n + &quot;

Konstanten als komplex betrachten mussen. Daher haben wir schlieBlich:

Die Anzahl der reellen Konstanten, von denen eine Normalgruppe
(p, n) abhdngt, ist, unabhdngig von den Typus, welchem die Gruppe
angehoren mag, gleich (tip + 2 n 0).

Diese Konstanten miissen natiirlich wieder gewissen Ungleichungen

geniigen. Zu den Ungleichungen, welche wir oben bei der einzelnen

Gruppe mit Hauptkreis andeuteten, treten hier weitere, von denen die

einen aussagen, daB gewisse einzelne Substitutionen loxodromisch (oder

hyperbolisch) sind, wahrend sich die anderen auf die gegenseitige Stellung
der Teilgruppen beziehen, die notwendig ist, damit der Prozefi der In-

einanderschiebung Platz greifen kann. Auf eine nahere Diskussion dieser

Ungleichungen gehe ich aber hier ebensowenig ein, als es friiher bei den

analogen Fragen geschehen ist.

Abschnitt IV.

Das Fundamentaltheorem.

1.

Formulierung desselben.

Das allgemeine Theorem, welches ich nunmehr aussprechen werde

und das ich wegen seiner Wichtigkeit (die im folgenden Abschnitt e noch

ausfiihrlicher erlautert werden soil) das Fundamentaltheorem nenne, wird

durch die eben bestimmte Zahl reeller Konstanten: (6p-{-2n 6} nahe-

gelegt. Es ist dies genau dieselbe Anzahl reeller Konstanten, von der

eine beliebige Kiemannsche Flache des Geschlechtes p mit n nach Will-

kiir auf ihr angenommenen Pnnkten abhangt; man hat sich nur zu er-

innern, daB die 3p 3 Moduln, welche man, der gewohnlichen Sprech-
weise nach, der Flache beilegt, allgemein zu reden, komplexe GroBen

sind 08
). Die Frage ist, auf welchen Riemannschen Flachen des Ge

schlechtes p mit n vorgegebenen Verzweigungspunkten von bestimmtem

68
)
Der leichteren Ausdrucksweise wegen schlieBe ich im Texte wieder die ein-

fachsten Falle p = ,
1 aus.
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Index Normalfunktionen&quot;
9
) ^ von einem gewissen Typus existieren mogen.

Der Typus wird festgelegt, indem wir auf unserer Flache gewisse Paare

von Verzweigungspunkten durch Einschnitte Q verbinden, dann irgend-

welche, die Flache nicht zerstiickende Riickkehrschnitte R hinzufiigen und

endlich so viele Schnittsysteme (n,v] konstruieren, daB die zerschnittene

Flache durchaus schlicht auf ein Stiick der Ebene iibertragen werden

kann. Funktionen 77,
welche linear voneinander abhangen, will ich der

Kiirze halber wieder als identisch betrachten. Dann besagt unser Fun

damentaltheorem :

Daft auf jeder Riemannschen Flache (p, n, l
k }

immer eine und

nur eine Normalfunktion von beliebig vorgegebenem Typus existiert.

Zwei Spezialfalle dieses Theorems mogen als besonders wichtig gleich

hier hervorgehoben werden.

Der erste Fall sei derjenige, in welchem die Einschnitte Q und die

Riickkehrschnitte R iiberhaupt in Wegfall kommen, die Schnittsysteme

(n,v] aber sich auf ein einziges reduzieren, welches mit (p,n) zu be-

zeichnen sein wird. Dann ist also das zugehorige t]
eine Funktion mit

festem Hauptkreis. Zugleich konnen wir von der speziellen Art der Zer-

schneidung hier durchaus absehen. Denn eine Umanderung des Schnitt-

systems bedeutet im vorliegenden Falle nur, daB die erzeugenden Sub-

stitutionen jener Gruppe, die zu
r\ gehort, in anderer und anderer Weise

gewahlt werden, nicht aber, daB
&amp;gt;;

selbst modifizierb wird. Daher will

ich ein solches
?;

an dieser Stelle als Hauptfunktion bezeichnen, iibrigens

im folgenden durch einen Index I
(?/j)

kenntlich machen. Wir haben:

Auf jeder Riemannschen Flache (p, n, l
k ) gibt es eine und nur

eine Hauptfunktion. [Das Grenzkreistheorem.}

Es ist dies derjenige Spezialfall des vorhin ausgesprochenen, allgemeinen

Fundamentaltheorems, den ich in meiner zweiten Note liber eindeutige

Funktionen mit linearen Transformationen in sich (Bd. 20 der Math.

Annalen, datiert vom 27. Marz 1882 [---
Abh. CIIJ) mitgeteilt habe. Allerdings

wurden dort der Einfachheit halber alle Indizes l
k
unendlich gesetzt und

also nur von logarithmischen Verzweigungspunkten gesprochen. DaB die

Indizes der Verzweigungspunkteirgendwelche sein konnen, hatHerrH. Poin-

care in seiner beziiglichen Note vom 10. April 1882 (Comptes rendus.

Bd. 92, S. 10381040 [= Oeuvres, Bd. 2, S. 4143] hervorgehoben. In

69
) Befindet sich /, wie ich friiher sagte, im Normalfall, BO nenne ich es hier

kurz eine Normalfunktion. [Bei den ,,Normalfunktionen&quot; werden die natiirlichen

Grenzen, soweit es keine einzelnen Punkte sind, von Kreislinien gebildet. An dieBen

kann man dann in einfacher Weise spiegeln und dadurch die Funktion auch jenseits
der natiirlichen Grenze naturgemaC definieron. Solcherweise beherrscht man, mit

Ausnahmc isolierter Punkte, das ganze //-Gebiet. Hierin scheint die besondere Stel-

lung der Normalfunktionen begriindet zu sein. K.]
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dem besonderen Falle p = hatte Herr H. Po in care die Existenz der

Hauptfunktion schon vor langerer Zeit erkannt, man sehe die aufeinander-

folgenden und immer allgemeiner werdenden Angaben vom 18. April

und 8. August 1881 (Comptes rendus Bd. 92, S. 957, 93, S. 301303
[= Oeuvres, Bd. 2, S. 11 bzw. S. 29 31]) sowie in Nr. 10 seines Annalen-

aufsatzes (Bd. 19, S. 561 [= Oeuvres, Bd. 2, S. 101], datiert vom 17. Dec.

1881).

Der zweite Spezialfall unseres Fundamentaltheorems, der hier zur

Sprache gebracht werden soil, ist derjenige, in welchem die Teilgruppen
mit Hauptkreis uberhaupt in Wegfall kommen, also, auf der Riemann-

schen Flache, nur die Einschnitte Q und im ganzen p Riickkehrschnitte R
vorhanden sind. Unser Satz, [das Ruckkehrschnittheorem] , behauptet:

Daft es allemal eine auf der so zerschnittenen Flache, eindeutige,

eindeutig umkehrbare rj-Funktion gibt, -welche bei Uberschreitung der Q
elliptische Substitutionen von resp. vorgegebener Periode erleidet.

Diese Art von ^-Funktion soil weiterhin mit
iju bezeichnet werden.

Auf ihre Existenz bezieht sich die erste der beiden von mir iiber ein

deutige Funktionen mit linearen Transformationen in sich veroffentlichten

Noten (Math. Annalen, Bd. 19, datiert vom 12. Januar 1882 [= Abh. CI]).
Ich habe dort nur, um die Sache etwas zu vereinfachen, jene Einschnitte

Q, die wir auf der Riemannschen Flache beliebig vorschreiben konnen,

uberhaupt weggelassen und also nur von irgend p auf der Flache ver-

laufenden und dieselbe nicht zerstiickenden Ruckkehrschnitten gesprochen.

[Es wiirde iibrigens keine Schwierigkeit haben, das Fundamentaltheorem

auch auf solche Gruppen auszudehnen, wie sie nach S. 697 bei uns aus-

geschlossen bleiben 70
).]

2.

Ansatz zum Beweise.

Um fiir das hiermil formulierte Fundamentaltheorem, wo nicht einen

expliziten Beweis, so doch die allgemeinen Beweisgriinde zu geben, ver-

wende ich Vorstellungen der Mannigfaltigkeitslehre. Wir haben einerseits

die Riemannschen Flachen (p, n, l
k ),

die wir uns nach bestimmtem

Typus zerschnitten denken. Sie bilden eine erste Mannigfaltigkeit M1
.

Die Gestalt der einzelnen Querschnitte ,
sowie die Lage jener Punkte 0,

von denen aus sich die einzelnen Schnitte eines Systemes (x, v] erstrecken

mogen, bringen wir bei dieser Auffassung nicht mit in Rechnung. Wohl

aber zahlen wir zwei Schnittsysteme auf derselben Flache, auch wenn sie

fiir die schlieBlich in Betracht kommende ty-Funktion aquivalent sein

mogen, allemal dann als unterschiedene Individua von M
t ,

wenn sie sich

7n
) [Zusatz bei dem Wiederabdruck. ]
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nicht durch stetige Verschiebung iiber die Flache bin zur Deckung bringen

lassen. Wir haben andererseits die Gesamtheit der zu dem betreffen-

den Typus gehorigen Normalfunktionen r\ ,
deren einzelne wir in Uberein-

stimmung mit dem gerade Gesagten, und iibrigens auch mit den friiheren

Festsetzungen, so oft zahlen werden, als die zugehorige Gruppe linearer

Substitutionen in der friiher geschilderten Weise aus erzeugenden Sub-

stitutionen zusammengesetzt werden kann. Die so gezahlten ??-Funktionen

bilden eine zweite. Mannigfaltigkeit., Ma .

Die im vorigen Abschnitte gegebene Konstantenzahlung zeigt, daB

Mj und Ma gleich viele Dimensionen haben (namlich 6p 6-f 2w).

Zudem sieht man mit leichter tberlegung, daB jede Mannigfaltigkeit, fiir

sich genommen, ein einziges, zusammenhangendes Ganze bildet. Hin-

sichtlich der Ma ist dies auf Grund der friiheren Entwicklungen an sich

klar. Denn wir konnen die einzelnen Teilgruppen, die, ineinander-

geschoben, unsere Gruppe erzeugen, einzeln so variieren und iibrigens in

ihrer Stellung derart gegeneinander verschieben, daB eine beliebige andere

Gruppe desselben Typus resultiert. Hinsichtlich der M
1

aber beweist

man es (wenn man es nicht als bekannt ansehen will) durch folgende

Betrachtung der Analysis situs. Es soil moglich sem, jede Flache (p,n)

mit irgend vorgegebener Zerschneidung in jede andere desselben Typus

derart kontinuierlich iiberzufiihren, daB die zweierlei Zerschneidungen zur

Deckung kommen. Zu dem Zwecke erganze man die auf den beiden

Flachen vorgegebenen Schnittsysteme in der Weise durch weitere an

korrespondierenden Stellen eingeschaltete Schnitte, daB zwei einfach zu-

sammenhangende Flachen entstehen, deren Randkurven in genau derselben

Reihenfolge aus gewissen, paarweise zusammengehorigen Stiicken bestehen.

Diese beiden Flachen bilde man jetzt je auf eine Kreisflache konform ab.

Die Peripherie des einzelnen Kreises wird dann in eine Anzahl Stiicke

zerlegt erscheinen, die paarweise durch irgendein analytisches Gesetz zu-

sammengeordnet sind. Und zwar ist die Aufeinanderfolge der zusammen

gehorigen Stiicke bei beiden Kreisen genau dieselbe. Wir denken uns

jetzt, daB der einzelne Kreis (im Sinne der Entwicklungen des ersten,

hier vorangehenden Abschnittes) vermoge der Zusammengehorigkeit seiner

Peripheriestiicke die betreffende Riemannsche Flache (p, n) als Funda-

mentalbereich vertritt. Wir haben also nur zu zeigen, daB man, durch

allmahliche Anderung der Konstanten, die eine Kreisflache mitsamt der

Zuordnung ihrer einzelnen Peripheriestiicke in die andere Kreisflache und

deren Zuordnung iiberfiihren kann. Dies aber ist anschamingsmiiBit:

evident.

Auf Grund des hiermit Gesagten stellt sich unsere Aufgabe jetzt

folgendermaBen. Aus dem ersten Abschnitte des Friiheren wissen wir.
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daB jedem Individuum in Jf
2

ein und nur ein Individuum in M^ ent-

spricht. Es gilt zu zeigen, daft umgekehrt jedem Individuum von M
1

ein und nur ein Individuum in M^ korrespondiert.
Hierzu entwickle ich im folgenden Paragraphen zuvorderst einen

Hilfssatz, welcher zeigt, daB niemals mehrere Individua in M* ein und
demselben Individuum in M

{ entsprechen konnen.

Sodann bringt 4 die allgemeinen Kontinuitatsgriinde, aus denen ich

glaube, unser Fundamentaltheorem erschlieBen zu konnen.

3.

Hilfssatz, betreffend die Eindeutigkeit der Beziehung.

Ich werde jetzt, wie in Aussicht gestellt, zuvorderst nachweisen, da/3

auf einer in bestimmter Weise zerschnittenen Fldche (p, n, l
k ) immer

nur eine zugehorige Normalfunktion t]
existieren kann. Was die Fornm-

lierung dieser Behauptung angeht, so erinnere ich an die friihere Verab-

redung, derzufolge zwei
?;- Funktionen, welche linear voneinander abhangen,

schlechthin als identisch bezeichnet werden sollen.

Zum Beweise denke man sich die vorgegebene und in bestimmter

Weise zerschnittene Riemannsche Flache auf die Ebenen beider Variablen

t],r) (deren Existenz wir hier voraussetzen mogen) simultan abgebildet.

Wir erhalten dann in den zweierlei Ebenen zwei erste Fundamental-

bereiche, die ausnahmslos konform und zwar in der Weise aufeinander

bezogen sind, daB der analytischen Fortsetzung des einen, die durch ge-

eignete lineare Substitution des
r\

bewirkt wird, genau diejenige ana-

lytische Fortsetzung des anderen entspricht, welche vermoge der korre-

spondierenden linearen Substitution des
77

resultiert. Indem wir jetzt den

ProzeB der analytischen Fortsetzung, so wie er durch die erzeugenden
linearen Substitutionen vermittelt wird, beiderseits ins Unbegrenzte ver-

folgen, werden immer ausgedehntere Teile der Ebene
77

auf die ent-

sprechenden Teile der Ebene rf durchaus konform bezogen. Es kann

dabei niemals eine Vieldeutigkeit entstehen. Denn da
77

und rf nach

Voraussetzung demselben Typus angehoren, so bestehen zwischen den er

zeugenden Substitutionen der ^-Gruppe und zwischen den entsprechenden
Substitutionen der ?/-Gruppe beziehentlich genau dieselben Relationen

;
es

finden sich also auch in der ^-Ebene zwischen den verschiedenen Funda-

mentalbereichen dieselben Zusammenhange wie in der ?/-Ebene, und um

gekehrt.

Nun bedeckt die Gesamtheit der in der einzelnen Ebene gelegenen

Fundamentalbereiche ein gewisses Gebiet, welches einmal von unendlich

vielen diskreten Punkten, dann aber auch von unendlich vielen Kreis-
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linien begrenzt sein kann. Ich sage jetzt, daft die konforme Abbildung

der beiden durch die unendlich vielen Fundamentalbereiche iiberdeckten

Gebiete keinerlei unstetige Unterbrechung erleidet, wenn man in beide

Gebiete jene isolierten Unstetigkeitspunkte und die genannten Kreis-

peripherien mit aufnimmt, - - d. h. also, wenn man die beiden Gebiete

nicht bloB mit Ausschlu/3 der Begrenzungen (wie es zunachst gemeint

ist), sondern mit Einschlufi derselben in Betracht zieht. In der Tat

scheint dies aus bekannten Satzen iiber die Integration der Differential-

oleichunff
( = zu folsen, wenn man noch hinzunimmt (was
dx* dy*

durch nichteuklidische Betrachtungen bewiesen werden kann), daB die

Gebiete, welche in der r\-
und der ?/-Ebene durch die sukzessiven Funda

mentalbereiche iiberdeckt werden, gleichmdfiig ihren Begrenzungen zustreben.

Man nehme nun einen Augenblick die beiden Funktionen
&amp;gt;/ r

und
&amp;gt;;n

i die wir soeben, in 1 des gegenwartigen Abschnittes, auszeichneten) vor-

weg. Fiir beide ist der in diesem Paragraphen zu erbringende Nachweis

mit dem nun Gesagten bereits erledigt. Bei
?/r

namlich haben wir es

iiberhaupfc nicht mit isolierten Grenzpunkten ,
sondern nur mit einem

Hauptkreise zu tun. Daher ist eine voile Kreisflache der ^-Ebene auf

eine ebensolche der
&amp;gt;/-Ebene

ausnahmslos konform abgebildet, und dies

geschieht, wie man weiB, notwendig durch lineare Beziehung.
- Bei

vjn
hinwider haben wir nur isolierte Grenzpunkte und keinerlei Hauptkreis.

Daher ist das Gebiet, welches von der Gesamtheit der Fundamental

bereiche unter Hinzunahme der Grenzen iiberdeckt wird, mit der unbe-

grenzten Ebene identisch. Die vollen Ebenen rj
und if sind daher aus

nahmslos konform aufeinander bezogen, und wir haben wieder zwischen

&amp;gt;/

und
i]

auf Grund bekannter Satze eine notwendig lineare Beziehung.

Das heiBt aber beidemal mit Riicksicht auf die oben getroffene Verab-

redung, dap t]
und rf im wesentlichen identisch sind, was zu be-

weisen war.

In den allgemeineren Fallen, wo unendlich viele Hauptkreise an der

Begrenzung des Gebietes, sowohl der q- als der ?/-Ebene, beteiligt sind,

mtissen wir noch einen Schritt weiter gehen. Wir gebrauchen namlich

das Prinzip der Symmetric in seiner gewohnlichen, auf eine reelle Kreis-

linie bezuglichen Form (siehe 4 des Abschnittes II). Indem wir jedes

der gesamten Gebiete an jedem seiner Begrenzungskreise spiegeln, wisscn

wir vermoge des erwahnten Prinzips, dafi die so erhaltenen Spiegelbilder

infolge der urspriinglichen konformen Abbildung einander ebenfalls ent-

sprechen. Jetzt fahren wir mit dem Spiegelungsprozesse, indem wir jeden

neu erhaltenen Begrenzungskreis selbst wieder als Inversionskreis benutztMi.

ins Unendliche fort. So wird allmahlich die ganze /- Ebene, wie auch
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die //-Ebene, mit Ausnahme wieder von unendlich vielen zerstreut liegen-
den Punkten, welche die natiirliche Grenze bilden, durch die unendlich

vielen Spiegelbilder iiberdeckt. Diese Grenzpunkte nehmen wir schlieBlich,

so, wie sie einander entsprechend in der r\- und der /-Ebene gewonnen
werden, in unsere konforme Abbildung mit auf. Hierdurch erleidet, genau
wie oben bei dem entsprechenden Prozesse, die konforme Abbildung
keinerlei Unterbrechung der Stetigkeit. Daher sind schlieBlich die Ebenen

t]
und if ausnahmslos konform aufeinander bezogen, 77

und rf hdngen
also notwendig linear voneinander ab, und der Beweis, den wir in Aus-

sicht stellten, ist also auch im allgemeinen Falle erbracht.

4.

Kontinuitatsbeweis.

Um weiter vorwarts zu gehen, bedarf ich einer Pramisse, die ich,

obgleich sie mir unzweifelhaft richtig scheint, hier nicht in Kiirze explizite

erledigen kann. Es handelt sich darum, daB die Beziehung zwischen

beiden Mannigfaltigkeiten M^ und Mz
eine analytische ist. Ich zweifle

nicht, daB man eine solche Behauptung durch Weiterentwicklung jener

Existenzbeweise, iiber welche im ersten Abschnitte Bericht erstattet wurde,
also genau im Sinne der Riemannschen Theorie, wird erledigen konnen.

Ubrigens bliebe, wenn ein solches Verfahren auf Schwierigkeiten stoBen

sollte, immer noch der Rekurs auf die Formeln, welche Herr H. Poincare

(wenn ich mich so ausdriicken darf) fur die Beziehung zwischen den Mannig

faltigkeiten MI und M2 aufgestellt hat.

Auf Grand dieser Pramisse kommen fur die Beziehung der beiden

Mannigfaltigkeiten M 1
und M

z
die gewohnlichen Kontinuitatsvorstellungen

zur vollen Geltung. Ich erinnere in diesem Betracht insbesondere an zwei

Satze. Zunachst daran, daB ein System von m analytischen Funktionen

von ebensoviel Variablen in der Nahe jeder Stelle, fiir welche die Funk-

tionaldeterminante weder verschwindet, noch unendlich wird, eindeutig

umgekehrt werden kann, - - daB aber auch riickwarts, wenn die Umkehr
in der Nahe einer Stelle nicht vieldeutig wird, das regulare Verhalten der

Funktionaldeterminante folgt. Dann aber an den Weierstrassischen Satz,

daB eine analytische Funktion die obere Grenze derjenigen Werte, deren

sie in einem [abgeschlossenen
71

)] Bereiche fahig ist, allemal auch wirklich

erreicht.

Unsere Aufgabe ist es nun, zu zeigen, daB innerhalb M
1

keine Ge-

bietsteile (sozusagen ,,Inseln&quot;)
vorhanden sein konnen, in welche man

71
) [Ich fiige dies Wort hinzu, um mich mehr dem Spracbgebrauch der heutigen

Mathematiker anzupassen. K.]
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durch Fortschreiten in M.2
nicht hineingelangte. Hier bietet sich der

Vorstellung zunachst eine doppelte Moglichkeit: Es kann sein, daB die

Randpunkte eines solchen Gebietes (die Uferpunkte der Insel) noch zu

dem zuganglichen Gebiete gehoren, es kann aber auch sein, daB man
durch Fortschreiten in M., iiberhaupt niemals die Randpunkfce erreicht.

Aber beides erweist sich vermoge der voraufgeschickten zwei Satze als

unmoglich.

Ware namlich das Ufer der Insel zuganglich, so wiirde dem Ufer

punkte in M* eine Stelle entsprechen, deren voile Umgebung sich nur
auf einen Teil der Umgebung des Uferpunktes abbilden konnte. Das
aber widerspricht dem regularen Verhalten der beziiglichen Funktional-

determinante, welches seinerseits notwendig ist, weil dem Hilfssatze des

vorigen Paragraphen zufolge keinem Punkte von M
1
mehrere Punkte von

J/
2 entsprechen konnen.

Unzuganglich hin\viederum kann das Ufer unserer Insel auch nicht
sein. Denn das hieBe geradezu, daB unser Funktionensystem eine gewisse
obere Grenze niemals erreichen konne, und widersprache also dem Weier-
strassischen Satze.

Daher kann von Inseln in M
i , die unzugdnglich wdren, iiberhaupt

nicht die Rede sein; jedem Punkte in M^ entspricht ein Punkt in Ma ,

und unser Fundamentaltheorem ist erwiesen.

Ich brauche kaum auf die Analogic aufmerksam zu machen, welche
zwischen dem hiermit geschilderten Beweisgange und einem bekannten
Beweise des Fundamentalsatzes der Algebra statthat 73

).

Abschnitt V.

Vergleich mit den elliptischen Funktionen.

Ein Vergleich der neuen ?/-Funktionen mit den elliptischen Funktionen

liegt von vornherein nahe, und er ist wohl bei alien Bearbeitern, die sich

diesen Untersuchungen zugewandt haben, das hodegetische Prinzip ge-
wesen. Wir konnen einem solchen Vergleiche hier eine um so groBere
Prazision erteilen, als unser Fundamentaltheorem die in jedem Falle zur

Verfugung stehenden Konstanten iibersehen laBt. Ich will mich bei der

folgenden Darlegung auf jene beiden Funktionsklassen ^ und
;n ,

die in

1 des vorigen Abschnitts bereits ausgezeichnet wurden, beschranken.

ra
) [Die Betrachtungsweise des Textes, welche vielfache Beanatandung gefunden

hat, wird unten auf S. 731 ff. noch naher erlautert. DaB sich der Kontinuitatsbeweis,
wie er in diesem Paragraphen skizziort ist, in einer, alle Falle des Fundamental-
theorems umfassenden Weise streng durchfiihren liiCt, wird zur Zeit wohl von keiner
Seite mehr bestritten. K.]

Klein, Uesammelte math. Abhandlungen. IIL 45
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Inwieweit die betreffenden Aussagen auch noch fiir die allgemeineren von

uns in Betracht gezogenen Funktionsklassen giiltig sind, wird jeder selbst

mit Leichtigkeit entscheiden.

Die Theorie der elliptischen Funktionen betrachtet als independente

Variable zunachst das eine auf der Riemannschen Flache vom Ge-

schlechte 1 existierende uberall endliche Integral, welches wir mit u be-

zeichnen und iibrigens so normieren wollen, daB es die Perioden 1 und

-=r- besitzt. Dariiber hinaus aber ist es die Exponentialfunktion v=e 2i - 1 &quot;

,

welche bei vielen Entwicklungen zugrunde gelegt wird. Ich sage nun

zunachst, daft es eben diese beiden Funktionen sind, welche, im Falle

p=l, jenen ^ und
r]u entsprechen, die auf der Riemannschen Flache

uberhaupt keine Verzweigungspunkte besitzen.

Was den ersten Teil dieser Behauptung angeht, so ist dies so zu

verstehen, daB der Hauptkreis der Ebene ^ in der Ebene u durch einen

einzelnen Punkt, den Unendlichkeitspunkt, ersetzt ist. In der Tat ver-

wandelt sich bei dieser Annahme jener kanonische Fundamentalbereich,

den wir in 10 des dritten Abschnittes fiir die ^-Funktion konstruierten,

in das Parallelogramm der doppeltperiodischen Funktionen. Die erwahnte

Umanderung wird dadurch notwendig, da6 nun von den erzeugenden

Substitutionen der zu
?/j gehorigen Gruppe nur zwei, S

i
und T

1 existieren,

fiir diese aber die Fundamentalrelation in folgender Form geschrieben

werden kann:
&quot;i^i

te2 ii
so daB also $

x
und T^ vertauschbar sein miissen.

Der andere auf v beziigliche Teil unserer Behauptung ist aus der

konformen Abbildung unmittelbar deutlich. Denn beim Ubergange zur

v-Ebene verwandelt sich das Periodenparallelogramm der Ebene u (und
also das Bild der Riemannschen Flache p=l) in einen ringformigen,

um den Koordinatenanfangspunkt einfach herumgelegten Bereich, dessen

Begrenzungskurven, der Periode
^-

von u entsprechend, durch die hyper-

bolische oder loxodromische Substitution:

2K

v = e K -v

zusammengeordnet sind.

Als nachsten und zuvorderst wichtigsten Zweck der elliptischen Funk

tionen darf man nun wohl bezeichnen, daB sie gestatten, alle diejenigen

komplexen Funktionen des Ortes, welche auf der Riemannschen Flache

p = 1 unverzweigt sind, als eindeutige Funktionen der Grofie u darzu-

stellen. Ich erinnere in dieser Beziehung zunachst natiirlich an jene

algebraischen Funktionen des Ortes, deren irgend zwei, w und z, durch
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eine algebraische Gleichung f(w,z) = vom Geschlechte 1 verbunden

sind. Ich erinnere ferner an diejenigen Integrals f R(w, z)-dz, welche

keine logarithmischen Unstetigkeitspunkte haben (Integrate 2. Gattung).
Ich erinnere endlich aber an die modernen Untersuchungen iiber lineare

DifTerentialgleichungen mit doppeltperiodischen Koeffizienten
, wie sich

dieselben an Herrn Hermites Behandlungsweise der Lameschen Gleichung
anschlieBen. - - Was die GroBe v betrifft, so ergeben sich mit ihrer Hilfe

ahnliche Darstellungen, nur in beschrankterem Umfange. Auf einem be-

stimmten auf der Riemannschen Flache gelegenen Wege reproduziert
sich v identisch: es ist derjenige, bei dessen Durchlaufen u die Periode 1

erlangt. Ein Gleiches miissen wir von alien solchen komplexen Funktionen
des Ortes verlangen, die in v eindeutig sein sollen. Es ist dies aber auch
die einzige Bedingung, welche zu der anderen, daB die Funktionen durch-

aus unverzweigt sein sollen, hinzutritt.

Genau entsprechende Behauptungen werden nun offenbar bei einer

Flache eines beliebigen p hinsichtlich unserer
rjl , r]n richtig sein.

Wir diirfen diese Behauptungen sogar noch generalisieren, indem wir

*7j
und

*7n , statt sie unverzweigt zu nehmen, [von vornherein] mit irgend-
welchen vorgegebenen Verzweigungspunkten ausstatten. Nehmen wir diese

Verzweigungspunkte, urn gleich den aufiersten Fall zu betrachten, samtlich
von unendlich hohem Index, so werden alle solche Funktionen auf unserer
Riemannschen Flache, welche nur an den vorgegebenen Stellen verzweigt
sind, in ^ eindeutig sein. Sollen sie es auch in ^n sein, so kommt die

Bedingung hinzu, daB sie sich bei Durchlaufung der Riickkehrschnitte

#!&amp;gt; -ftj&amp;gt;
&amp;gt;

R
p -,

sowie bei Umkreisung der Einschnitte Qlf Qa , die
fiir das einzelne

rju charakteristisch sind, identisch reproduzieren miissen.
Wir haben damit denjenigen Gesichtspunkt, den Herr H. Poincare

bei seinen Untersuchungen iiber eindeutige Funktionen mit linearen Trans-
formationen in sich bisher in erster Linie verfolgt hat. Insbesondere
hat er sein Interesse solchen linearen Differentialgleichungen zugewandt,
deren Losungen in dem jeweiligen 77 eindeutig werden, und so den un-
bestimmten Ideen, welche Herr Fuchs bei Gelegenheit in dieser Richtung
entwickelt hat 73

), das erforderliche Substrat gegeben. Hierzu eine kleine

Bemerkung: Die genannten Entwicklungen stehen bei Herrn H. Poincare
so sehr im Vordergrunde, daB es fast aussieht, als bestande das Wesen
der neuen Transzendenten in ihrer Bedeutung fur die linearen Differential

gleichungen [d. h., urn die moderne Ausdrucksweise zu gebrauchen, fiir

die
,,Uniformisierung&quot; ihrer Losungen]. Dem muB hier, so wichtig

7a
) [Vgl. die Vorbemerkungen Zur Vorgeschichtc der automorphen Funktionen

o. 580
ri.J

45*
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diese Anwendung ohne Zweifel ist, und so sehr sie dem augenblicklichen

Interesse des mathematischen Publikums entgegenkommt, doch widersprochen

werden. Die Losungen linearer Differentialgleichungen sind unter den

iibrigen Funktionen, welche in
r\ eindeutig werden, immer nur ein einzelnes

Beispiel.

Doch kehren wir zu den elliptischen Funktionen zuriick! Ich will

hier an zweiter Stelle diejenigen Entwicklungen und Betrachtungen her-

vorheben, welche man unter demNamen: Theorie der elliptischen Modul-

funktionen zusammenzufassen pflegt. Es handelt sich bei ihnen darum,

die Konstanten, welche in den algebraischen Gleichungen vom Geschlechte

Eins auftreten, oder auch die Perioden der Integrate 2. Gattung usw. als

Funktionen von -=- (dem Periodenverhaltnisse des Integrals 1. Gattung)

_ir
oder auch von e K

(dem Jacobischen q) aufzufassen. Der Gewinn ist

zumal wieder der, daB samtliche Ausdriicke, welche die Theorie zu be-

trachten hat, in den neuen Variablen, bei zweckmaBiger Einfiihrung der-

selben, eindeutig werden. Dabei wolle man beachten, daft die genannten

transzendenten Moduln nichts anderes sind als die Koeffizienten der-

jenigen erzeugenden Substitutionen ,
welche bei u und v in Betracht

kommen 1

*). Hiermit aber bietet sich von selbst die Verallgemeinerung.

Die Koeffizienten der erzeugenden Substitutionen der zur jeweiligen

^-Funktion gehorigen Gruppe haben wir schon oben als Bestimmungs-
stiicke der ?;-Funktion betrachtet. Wir werden dieselben jetzt geradezu

als Moduln der Riemannschen Fldche (p, n, l
k )

bezeichnen. Also, wenn

wir n = nehmen und uns auf die Funktionen
77 j

und
?7n beschranken,

so haben wir einmal (6^ 6) reelle, das andere Mai (3p 3) kom-

plexe GroBen als Moduln der allgemeinen Riemannschen Flache vom

Geschlechte p. Zu jedem Modulsysteme gehort nur cine Flache, und die

verschiedenen Modulsysteme, welche dieselbe Flache liefern, setzen sich

aus einem beliebigen derselben in charakteristisch einfacher Weise zu-

sammen. Hiermit haben wir aber nicht nur einen Ausblick auf eine

ausgedehnte Theorie neuer Modulfunktionen ,
sondern es wird uberhaupt

zum ersten Male, wie es scheint, die Lehre von den Moduln Rie-

mannscher Fldchen in einer alle Fdlle umfassenden Weise wirklich zu-

gdnglich *}.

74
) Genau genoramen ist nicht q sondern q

2 ein solcher Koeffizient; in der Tat

ist wohl auch q
z in der Theorie der elliptischen Funktionen als die zunachst wichtige

GroBe zu betrachten. [Aus diesem Grunde ist in den ,,Modulfunktionen&quot; fiir g
2 ein

eigener Buchstabe, r, eingefiihrt.]
75

) [Fricke spricht dementsprechend geradezu von Mautomorphen Modulfunk

tionen&quot;, zuerst in den Gottinger Nachrichten vora Jahre 1896, S. 91 ff. Bei Verande-

rungen des Querschnittsystems erleiden dieselben birationale Transformationen. K.]
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Und nun zuletzt noch ein dritter Vergleichspunkt, bei dem es sich

allerdings mehr um eine Analogie als um eine t)bereinstimmung handelt.

Die Gruppe der doppeltperiodischen Funktionen

iK
u =-- u -\-m-l -\- n-

-g-

hat eine besonders einfache Struktur. Infolgedessen ist sie mit alien

Substitutionen der Form u == u + C vertauschbar; iiberdies sind alle

in ihr enthaltenen Untergruppen von endlichem Index mit ihr selbst ahn-

lich. Funktionentheoretisch fiihrt der erstere Umstand zum Additions-

theoreme oder zu dem Satze, daB jede Riemannsche Flache p 1 un-

endlich viele eindeutige Transformationen in sich selbst besitzt, welche

sich auf zwei Scharen verteilen, der zweite aber zur Lehre von der

Transformation .

In ersterer Hinsicht ist die Analogie bei den Flachen von hoherem

p und den zugehorigen &amp;gt;;-Funktionen nur eine eventuelle. Ich betrachte

zunachst wieder das iiberall unverzweigte t] l
. Dann kann man folgender-

maBen sagen: Die Gruppe der zu ^ gehorigen linearen Substitutionen

ist im allgemeinen keineswegs in einer umfassenderen Gruppe mit brauch-

barer Gebietseinteilung als ausgezeichnete Untergruppe enthalten. Eben-

sowenig gestattet die zugehorige Riemannsche Flache im allgemeinen

eindeutige Transformationen in sich selbst. Wenn aber eines von beiden

statthat, so tritt auch notwendig das andere ein 6
).

-- Man beweist dies

durch Betrachtungen ,
die den in 3 des vorigen Abschnittes gegebenen

genau parallel laufen. Ubrigens kann man bei diesem Satze auch inverse

Transformationen in Betracht ziehen. Wegen eines Beispiels, das alle

diese Verhaltnisse erlautert, siehe die ,.Hauptfigur&quot; auf g. 126 dieses

Bandes, bzw. die darauf beziiglichen Bemerkungen in Nr. Oil. -- Sollen

ahnliche Satze fiir die iiberall unverzweigte ^n-Funktion aufgestellt werden,
so durfen natiirlich nur solche eindeutige Transformationen der Flache

in sich in Betracht gezogen werden, bei denen die Definition des ein-

zelnen
rju erhalten bleibt

,
bei denen also jene Riickkehrschnitte R

t ,

R&amp;gt;, . . ., Rp , die zur Festlegung des ^n dienen, in aquivalente Riickkehr

schnitte ubergehen. Ich habe bereits im 19. Bande der Math. Annalen

(1881/82) [=Abh. CI] ausgefuhrt, dafi mit Riicksicht auf solche Satze

die iiberall unverzweigte 7yn -Funktion besonders geeignet scheint, die Ge-

samtheit der symmetrischen Flachen eines bestimmten p zu definieren.

Der Tramformationstheorie aber stellen sich jetzt diejenigen Be

trachtungen zur Seite, welche aus der zu der ;-Funktion gehorigen Gruppe

76
) Die umfassende Gruppe hat dann notwendig don Hauptkreis der

&amp;gt;/
rFunktion

auch ihrerseits zum Hauptkreise. Es folgt dies schon aus dem Umstande, daB nur
ein solcher Kreis bei der //j-Funktion vorhanden ist.
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linearer Substitutionen irgendeine Untergruppe herausheben und nun solche

eindeutige Funktionen von
r\ konstruieren, welche bei den Substitutionen

der Untergruppe ungeandert bleiben. Ich will hier nur dasjenige t] l
ins

Auge fassen, welches an irgend vorgegebenen Stellen logarithmisch ver-

zweigt ist. Dann heiBt das Gesagte nichts anderes, als daB wir iiber

einer gegebenen Kiemannschen Flache (p,n) irgendeine andere Flache,

welche nur an den gegebenen Punkten verzweigt und iibrigens irgendwie

verschlungen ist, mit beliebig vielen Blattern ausbreiten und nun die

algebraischen Irrationalitaten bestimmen, welche zu dieser neuen Flache

gehoren. Wir werden also zu einem Probleme gefiihrt, das in der Riemann-

schen Theorie von je eine prinzipielle Bedeutung hatte, und erkennen zu-

gleich, daB man dasselbe jedesmal durch Vermittlung einer geeigneten

7^-Funktion losen kann.

Leipzig, den 2. Oktober 1882.



CIV. tlber den Begriff des funktionentheoretischen

Fundamentalbereichs.

[Math. Annalen Bd. 40 (1891/92).]

Mit den folgenden Erlauterungen kniipfe ich an die Entwicklungen

an, welche ich in Bd. 21 der Math. Annalen (Herbst 1882) gab: Neue

Beitrdge zur Riemannschen Funktionentheorie [= der vorstehenden

Abh. GUI] und hofEe iiber gewisse Punkte, die dort nicht ausreichend be-

handelt sind, Klarheit zu schaffen. Ich schlieBe daran einige Andeutungen
iiber eine allgemeine geometrische Theorie der linearen Differentialgleichungen

zweiter Ordnung, die ich bei Gelegenheit auszufiihren hoffe.

1-

[Umgrenzung des Begriffes.]

Die Grundanschauung, von der ich [in Abh. GUI] ausging, ist die,

daB zur Definition eines algebraischen Gebildes nicht nur eine geschlossene

Riemannsche Flache dienen kann, welche frei im Raume gegeben oder

mehrblattrig iiber eine gegebene Flache ausgebreitet ist, sondern ebenso-

wohl ein offenes Flachenstiick, sofern dessen Rander durch irgendwelches
Gesetz paarweise zusammengeordnet sind. Ein solches Flachenstiick nannte

ich einen Fundamentalbereich.

Natiirlich wird man diese allgemeine Formulierung, ehe sie anwend-

bar wird, noch durch bestimmte Voraussetzungen iiber die analytische

Natur des Flachenstiicks usw. naher zu umgrenzen haben. Denken wir

uns, wie im folgenden ausschlieBlich vorausgesetzt wird, unseren Bereich

iiber eine (x -f iy]
- Kugel ausgebreitet, so ist ein Teil dieser Voraus

setzungen von selbst erfiillt; wir werden dann aber jedenfalls zufiigen

wollen (da es sich um ein Aquivalent der gewohnlichen Riemannschen

Flache handeln soil, die mit einer endlichen Zahl von Blattern iiber die

Kugel ausgebreitet ist, und singulars Vorkommnisse, die im weiteren Ver-

laufe der Theorie in Betracht kommen mogen, zuniichst ausgeschlossen
bleiben konnen), daB der Bereich keinen Teil der Kugel unendlichfach

iiberdecken soli, und daB er durch eine endliche Zahl von [regularen]
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Kurven begrenzt sein soil, von denen je zwei durch eine analytische
Funktion zusammengeordnet sind.

Aber das ist nicht alles, und eben der nun zu beriihrende Umstand
ist in Abh. GUI, trotzdem er der dort gegebenen Darstellung implizite

zugrunde liegt, nicht geniigend hervorgehoben worden. Es ist kaum notig,
daB ich erklare, was ich unter der Umgebung eines dem Bereiche an-

gehorigen Punktes verstehe, insbesondere unter einem endlichen, den Punkt

einschliefienden Stucke der Umgebung. Die Forderung, welche befriedigt sein

muB, damit unser Bereich als Fundamentalbereich brauchbar sei, und deren

Erfiilltsein auch ausreicht, um dieBrauchbarkeit sicherzustellen, istdanndie:

Es soil moglich sein, um jeden Punkt des Bereiches herum ein end-

liches, den Punkt einschliefiendes Stuck der Umgebung so abzugrenzen,

da/3 sich dasselbe durch Vermittlung einer analytischen Funktion auf die

Fldche eines Kreises ubertragen Idftt.

Zunachst ist ersichtlich, daB diese Forderung fur die Brauchbarkeit

des Bereiches notwendig ist. In der Tat: ein brauchbarer Bereich muB
sich Punkt fiir Punkt durch eine analytische Funktion auf eine geschlossene,
iiber der (x 4- iy}- Kugel mit einer endlichen Blatterzahl ausgebreitete
Riemannsche Flache ubertragen lassen das ist die Definition der

Brauchbarkeit
,

und fiir jeden Punkt einer solchen Riemannschen
Flache gilt die genannte Forderung von selbst.

Aber nicht minder deutlich ist, daB die Forderung ausreicht. Ist sie

namlich erfiillt, so kann man unseren Bereich mit einer endlichen Zahl

von Teilbereichen, deren jeder analytisch auf eine Kreisflache bezogen
werden kann, derart iiberdecken, daB jeder Punkt der Flache in das Innere

wenigstens eines Teilbereichs hineinfallt. Hierauf nun kann man die Exi-

stenz analytischer Funktionen, welche zu unserem Bereiche gehoren, durch

genau dasselbe kombinatorische Verfahren dartun, durch welches man bei

einer gewohnlichen Riemannschen Flache die Existenzbeweise erbringt,

indem man die Flache durch eine endliche Zahl von Kreisscheiben in ge-

eigneter Weise iiberdeckt. (Was diesen letzteren Beweis angeht, so darf

ich hier beilaufig auf die Darstellung jverweisen, welche Herr Fricke davon

im ersten Bande unserer ,,Modulfunktionen&quot;, S. 508ff. gegeben hat)
1

).

2.

[Anwendung insbesondere auf linear automorphe Funktionen.]

Wir betrachten nun insbesondere, wie es in Abh. GUI geschieht, solche

iiber der
(a; -\- iy}- Kugel ausgebreitete, von Kreisen begrenzte Bereiche,

*) [Vgl- auch die gerade unserem Falle angepafite Darstellung bei E. Hitter in den
Math. Annalen, Bd. 41 (1892/93) oder auch diejenige im ersten Abschnitt des zweiten

Bandes der ,,Automorphen Funktionen&quot;.]
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deren Kanten durch lineare Substitutionen von (x-f iy] zusammengeordnet

sind, und die also, wenn brauchbar, in allgemeinster Weise linear-auto-

morphe Funktionen definieren, wie eben dort auseinandergesetzt ist. Die

einzigen Punkte dieser Bereiche, welche im Sinne der gerade gegebenen

Regel naher in Betracht gezogen werden miissen, sind deren Ecken. Durch

sogenannte erlaubte Abandoning
2

)
kann man dem Bereiche sofort jeweils

eine solche Gestalt geben, daB die Umgebung der einzelnen Ecke, die wir

gerade betrachten wollen, nicht weiter zerstiickelt ist, sondern als ein zu-

sammenhangender, von zwei Kreislinien begrenzter Sektor erscheint; die

beiden Begrenzungskanten dieses Sektors werden dabei durch eine lineare

Substitution von (x + iy} zusammengeordnet sein, fur welche die Ecke

einen Fixpunkt abgibt. Je nach der Art dieser Substitution werden wir

elliptische, parabolische, hyperbolische, loxodromische Ecken unterscheiden

konnen. Nun gelingt es sofort, ein endliches, die Ecke einschlieBendes

Stuck einer elliptischen, parabolischen, loxodromischen 3
)
Ecke durch eine

analytische Funktion Punkt fiir Punkt auf eine Kreisflache zu iibertragen.

Dagegen zeigen sich bei einer hyperbolischen Ecke Schwierigkeiten, und

wenn man naher zusieht, so erkennt man iiberhaupt die Unmoglichkeit,

im Falle einer hyperbolischen Ecke die Ubertragung zu bewerkstelligen.

Daher entsteht der Satz:

dap unser Bereich dann und nur dann als Fundamentalbereich

brauchbar ist, ivenn derselbe keine hyperbolischen [und keine loxodromi

schen] Ecken aufweist.

Was den in Rede stehenden Unmoglichkeitsbeweis betrifft, so folgt

derselbe, wie mir vor langerer Zeit (um 1883 herum) Herr Schwarz be-

merkte, mit Leichtigkeit aus den iiber das Verhalten analytischer Funk

tionen seit lange bekannten Fundamentalsatzen. Nehmen wir als ein-

fachstes Beispiel eines Bereiches mit hyperbolischen Ecken einen den

Koordinatenanfangspunkt nicht enthaltenden Parallelstreif, dessen beide

Begrenzungslinien durch die Ahnlichkeitstransformation z = kz aufeinander

bezogen sein sollen, wie die nebenstehende Figur versinn-

licht; ich denke mir dabei k &amp;lt; 1 ,
so daB beispielsweise

aus dem Punkte A der Figur der Punkt A durch die

Ahnlichkeitstransformation hervorgeht. Unter derVoraus-

setzung, daB dieser Parallelstreif als Fundamentalbereich

brauchbar sei, moge f(z] irgendwelche auf ihm eindeutige

algebraische Funktion bezeichnen 4
), welche in der einen Fig. 1.

8
) Vgl. auch hier n Modulfunktionen&quot;, Bd. 1, S. 191, 313.

*) [Dies ist ein Irrtum; bei loxodromischen Ecken ist die Ubertragung auf eine

Kreieflache genau BO unmoglich, wie bei hyperbolischen. K
|

4
) D. h. eine Funktion ohne wesentlich singultire Punkte ( nModulfunktionen

u
,

Bd. 1, S. 499).
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Ecke des Bereichs (die in der Figur nach oben hin unendlich weit liegt)

den Wert f1} in der anderen (nach unten hin unendlich weit liegenden)
Ecke den Wert

/&quot;2 annehmen moge. Jetzt vervielfaltige man unseren Be-

reich durch immer wiederholte Anwendung der Ahnlichkeitstransformation

z = kz. Dabei riickt derselbe, indem er immer schmaler wird, immer
mehr nach links auf hin, und weist schlieBlich als Grenzlage die vertikale,

durch gehende Gerade auf. Aber von den Punkten dieser Geraden ent-

sprechen alle diejenigen, die eine positive Ordinate haben, der Ecke -f-

unseres Streifens, alle diejenigen, die eine negative Ordinate haben, der

Ecke oo; alle iibrigen Punkte des urspriinglichen Streifens werden ver-

moge der wiederholten Transformation in den Punkt O zusammengedrangt.
Nach dem Prinzip der analytischen Fortsetzung [vgl. Abh. GUI, S. 653 ff.]

wird daher f(z] langs der positiven Halfte unserer vertikalen Geraden der

Konstanten f^, langs der negativen Halfte der Konstanten f.2 gleich werden,

in aber vollig unbestimmt werden. Ein solches Verhalten ist aber bei

einer analytischen Funktion f(z) unmoglich.

3.

[Von den Irrtiimern, zu denen die hyperbolischen Zipfel AnlaB gegeben
haben. J

Der hiermit gefundene Satz ist fur die Theorie der automorphen
Funktionen selbstverstandlich fundamental, und da6 wir ihn zu Anfang
nicht gekannt haben, ist fur H. Poincares und meine beziiglichen Arbeiten

verschiedentlich die Quelle von Unrichtigkeiten und Unklarheiten geworden.
Von dem Wunsche ausgehend, letztere ein fur allemal zu beseitigen, will

ich hieriiber folgende ausfiihrliche Angaben machen 5
):

1. Als ich im Sommer 1881 zuerst die allgemeine Idee eines ,,Fun-

damentalbereichs&quot; und deren Bedeutung fur die Theorie der automorphen
Funktionen erfaBte, schrieb ich dariiber Herrn H. Poincare, ohne irgend-

welche Einzelheiten hinzuzufugen&quot;). Herr H. Poincare bemerkte sofort die

Sonderstellung der hyperbolischen Ecken und deduzierte allgemein, was

wir soeben im einfachsten Beispiele sahen, dafi automorphe Funktionen,

deren Fundamentalbereiche hyperbolische Ecken besitzen, natiirliche Grenzen

aufweisen miissen, die aus einzelnen Kreisbogenstiicken bestehen, langs

deren die Funktion jeweils konstant ist. Statt aber hieraus auf die Un-

zulassigkeit der hyperbolischen Ecken zu schlieBen, glaubte er, eine neue

Art automorpher Funktionen gefunden zu haben (Comptes rendus Bd. 93,

5
) [Norlund hat in dem von ihm 1916 herausgegebenen zweiten Bande der Oeuvres

de H. Poincare gleichfalls eine Erorterung der bei Poincare urspriinglich aufgetretenen

Unrichtigkeiten gegeben. Vgl. daselbst die Noten 25 und 30 auf S. 621 623.]
6
) [Siehe oben meinen Brief 7 vom 2. Juli 1881, S. 598, Punkt 6.]
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S. 582 [vom 17. Oktober 1881], Math. Annalen Bd. 19, S. 558, 560[datiert

vom 17.Dezember 1881. Abgedruckt in Bd. 2 derOeuvres, S. 33bezw. S. 96,

1)8, 100.]) Dieser Irrtum konnte um so leichter entstehen, well die unendlichen

Reihen, deren sich H. Poincare zur Darstellung der automorphen Funktionen

bedient, beim Auftreten hyperbolischer Ecken im Ausgangsbereiche gerade so

konvergieren wie sonst: ein Paradoxon, welches dadurch seine Auflosung findet,

daC fiir die dargestellten Funktionen die Ausgangsbereiche (welche durch

die Zusammenordnung ihrer Kanten die in Betracht kommenden Gruppen
linearer Substitutionen definieren) eben keine Fundamentalbereiche [der

betreffenden Gruppen] sind (wie dies wieder durch das Beispiel der vorigen

Nummer erlautert werden kann). [Vgl. zu dem Gesagten den letzten Brief

von H. Poincare an mich (vom 22. September 1882), oben S. 619 ff.

Dyck hat mich bald danach auf den wirklichen Sachverhalt aufrnerksam

gemacht, aber ich hatte denselben fiir mich vollig zuriickgeschoben
7

).]

2. Zur Zeit, als ich meine Abhandlung in Bd. 21 der Math. Annalen

[= Abh. GUI] schrieb (Herbst 1882), war mir unbekannt, daB Herr H. Poin

care die Existenz seiner Funktionen zum Teil auf meine Mitteilung iiber die

Methode der Fundamentalbereiche gestiitzt hatte; ich habe das erst spater

aus einer Bemerkung desselben in Bd. 5 der Acta Mathematica (1884)

ersehen (vgl. S. 211 daselbst [= S. 404 in Bd. 2 der Oeuvres de H.

Poincare]: ,,Par une fausse interpretation d un theoreme de Mr. Klein,

dont je ne connaissais pas la demonstration&quot;). Ich glaubte vielmehr,

H. Poincare habe die Existenz der betreffenden Funktionen durch

seine Bildungsgesetze bewiesen, und hegte dementsprechend keinerlei Zweifel

an der Richtigkeit seiner Angaben. Aber indem diese Funktionen in meinen

eigenen Betrachtungen keine rechte Stelle hatten, schloB ich dieselben

(ohne zwingenden Grund, nur einem richtigen Gefiihle folgend) von meiner

Darstellung aus. In Abh. CIII ist daher von den betreffenden Funktionen

nur ganz beilaufig [unter Bezugnahme auf H. Poincare] die Rede h

).

3. Aber die Unklarheit, mit der ich der betreffenden Frage gegen-

iiberstand, kommt weiterhin in meiner Abhandlung zur Geltung, wo es

sich um den Kontinuitatsbeweis des von mir sogenannten Fundamental-

theorems handelt (S. 698 ff.).
Ich koordiniere dort einem Fundamental

bereiche, dessen Kanten in geeigneter Weise durch lineare Substitutionen

zusammengeordnet sind, in vollig legitimer Weise eine zerschnittene Rie-

mannsche Flache, stelle mir dann aber vor, daft diese, Beziehung un-

gedndert weiter bestehen miisse, wenn man den Bereich in der dort na//&amp;gt;r

auseinandergesetzten Weise beliebig variiert. Diese Voraussetzung ist irr-

tiimlich; in der Tat kann der Bereich bei der Variierung, wie sofort zu

T

) [Zusatz bei dem Wiederabdruek .

*) Vgl. S. 671 daselbst, Zeile 17 von unten.
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sehen, hyperbolische Ecken erhalten und ist dann, wie wir sahen, gewiB
nicht als Fundamentalbereich zu brauchen.

4. EsistHerrnH.PoincaresVerdienst, [hinterher bemerkt zu haben, daB
seine urspriinglichen Behauptungen zu Widerspriichen fiihren,] und zugleich ge-

zeigt zu haben, wie man die in Rede stehende Schwierigkeit durch eine gewisse

Abanderung der Gedankenentwicklung vermeiden kann (Acta Mathematica,
Bd. 4 (1883/84), S. 236ff.

[
= 0euvres, Bd. 2, S. 332ff.]). Die Schwierigkeit

betrifftmehr die Form der Darstellung als dasWesen derselben. Man hat das

letztere in der Beziehung zu erblicken, welche zwischen einer gewissen diskon-

tinuierlichen Gruppe linearer Substitutionen einer Variablen z und einer zu-

gehorigen Riemannschen Flache statthat, und es ist nur ein Hilfsmittel der

Darstellung, wenn man unter den unendlich vielen Fundamentalpolygonen
der genannten Gruppe gerade eines auswahlt und dementsprechend die Rie

mannsche Flache in bestimmter Weise zerschnitten denkt. Nun ist die

Sache die, daft die Beziehung zwischen Gruppe und Riemannscher Flache
beim Auftreten einer hyperbolischen Ecke im Fundamentalbereich gar keine

Diskontinuitdt erleidet, daft nur die Darstellung dieser Beziehung durch Ver-

mittlung des gerade gewdhlten Bereiches unbrauchbar wird 9
).

In der Tat ent-

wickelt H. Poincare a. a. 0., daB man bei vorgelegter Gruppe den Fundamental
bereich allemal in ,,reduzierter&quot; Form wahlen kann, d. h. in einer Form, bei

welcher die Moglichkeit der hyperbolischen Ecken von vornherein wegfallt
10

).

5. Im iibrigen wird man sagen miissen, daB durch die Poincare-

schen Darlegungen die Schwierigkeit, welche das Auftreten hyperbolischer
Ecken mit sich bringt, mehr umgangen als beseitigt wird. Unser Bereich

ist urspriinglich Punkt fur Punkt eindeutig auf eine Riemannsche Flache

bezogen, und diese Beziehung bleibt bei kontinuierlicher Abanderung des

Bereiches bestehen, bis zu dem Augenblicke, wo die hyperbolischen Ecken
auftreten. Was wird aus der Beziehung in diesem Augenblicke? Das
ist offenbar die Frage, auf die man direkte Antwort wiinscht, wie eine

solche nun in dern folgenden Paragraphen dieser Darlegung gegeben wer-

den soil.

4.

[Ausartung des Schnittsystems auf der Riemannschen Flache beim Auf
treten hyperbolischer Ecken im Fundamentalbereiche. ]

Fiir unseren Zweck wird es geniigen, wenn wir an ein moglichst ein-

fach gewahltes Beispiel ankniipfen. Ich will also dieselbe Gruppe zu-

) Eben darum konvergieren auch, wie oben bereits angedeutet wurde, die
Poincareschen Reihen unabhangig von dem Auftreten hyperbolischer Ecken [bei dem
zunachst betrachteten Bereiohe].

10
) [In den nAutomorphen Funktionen&quot; ist Fricke den hyperbxalischen Zipfeln

von vornherein aus dem Wege gegangen, indeui er seine ,,Normalpolygone&quot; zugrunde
gelegt hat, bei denen solche niemalB auftreten konnen. Vgl. unten S. 743/744.]
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grunde legen, die wir schon in 2 betrachteten, namlich die Gruppe aller

Wiederholungen der Ahnlichkeitstransformation z =&amp;gt; kz. Diese Gruppe

will ich dann gar nicht abandern, sondern nur den Bereich, dessen Kanten

uns durch ihre Zusammengehorigkeit die Gruppe definieren. Ala solchen

Bereich wahlen wir zunachst den Ringstreifen zwischen den beiden um O

herumgelegten Kreisen r = R und r = kR\ man vergleiche die Fig. 2, in

der ich ganz ahnlich wie in Fig. 1 zwei zusammengeordnete Punkte durch

A und A bezeichnet habe. Ersichtlich kann man sich die zugehorige ge-

A-A

Fig. 2. Fig. 3.

schlossene Riemannsche Flache als eine im Raume gelegene Ringftdche

vorstellen, auf welcher die beiden Kreise r = R und r = kR gemeinsam

eine Breitenkurve liefern, etwa den in Fig. 3 (die nur schematische Be-

deutung haben soil) besonders ausgezogenen auBeren Aquatorkreis. Ubrigens

wollen wir uns vorstellen, daB man den Ringstreifen der Fig. 2 durch

Fig. 4. Fig. 5.

wiederholte Anwendung der Substitutionen z ~k l

-z unbegrenzt verviel-

faltige. Es entsteht so eine Zerlegung der ganzen z-Ebene in unendlich

viele einander einschlieBende Streifen, wie sie durch die Fig. 4 angedeutet

sein soil. Ein jeder dieser Streifen ist ein Abbild der in Fig. 3 gegebenen,

mit ihrem Schnitt versehenen Ringflache. Die unendliche Aufeinanderfolge

der Streifen kann daher durch eine unendlichmalige Umwicklung der Ring

flache (bei welcher immer aufs neue wieder die Schnittkurve iiberschritten

\\ird) gedeutet werden. Diese Vorstellungsweise ist bequem, so oft es

gilt, irgendwelche in der z-Ebene gezeichnete Kurven auf die Ringflache zu

iibertragen, wie wir das sofort auszufiihren haben werden. Man verandere
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jetzt namlich den Fundamentalbereich, Fig. 2, dadurch, daB man nicht

um O, sondern urn einen links von O gelegenen Punkt einen Kreis durch
A lege, der die erste Begrenzungslinie des neuen Bereiches vorstelle, um
dann als zweite Begrenzungslinie den durch A gehenden Kreis zu wahlen,
welcher sich aus dem erstgenannten vermoge z = kz ergibt; man vergleiche
die Fig. 5. Hierbei hat sich die Ringflache der Fig. 3 gar nicht ge-

andert, nur der auf ihr verlaufende Schnitt ist ein anderer geworden.
Wir werden seinen Verlauf konstruieren, indem wir zusehen, wie die Be-

grenzungskreise der Fig. 5 die verschiedenen Ringstreifen der Fig. 4 durch-

setzen, und iibrigens von der eben gegebenen Vorstellungsweise einer un-

endlichfach umwickelten Ringflache Gebrauch machen. Das Resultat ist,

daB unsere neue Schnittkurve sich um die Ringflache nach Art der folgenden

Figur herumwindet:

Fig. 6.

(Diese Figur ist so zu verstehen, daB die Schnittkurve teils auf der uns

zugekehrten Vorderseite, teils auf der Riickseite der Ringflache verlauft;

die punktierten Stiicke beziehen sich auf die Riickseite.)
Die Antwort auf unsere eigentliche Frage werden wir jetzt bekommen,

indem wir den Deformationsproze/3, der von Fig. 3 zu Fig. 5 fuhrt, so

lange in gleichem Sinne fortgehen lassen, bis die beiden Begrenzungs-
kreise in die durch A und A gehenden Vertikallinien, der Ringstreifen
also in den Parallelstreifen der Fig. 1 verwandelt ist. Bei diesem De-

formationsprozeB wird nun die auf unserer Ringflache verlaufende Schnitt

kurve eine fortschreitende Abandoning erleiden, die man am leichtesten

an Fig. 4 beurteilen wird: sie wird sich wiederholt um unsere Ringflache
herumwinden :

Fig. 7.

so zwar, daB sich diese Windungen im oberen und unteren Teile unserer

Figur haufen und zuletzt unendlich viele Windungen erhalten, die sich
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auf der oberen mid unteren Halfte unseres Ringes derart zusammendrangen,

daB die [auf der rechten Seite der Figur begonnene] Schnittkurve auf die

linke Seite der Figur iiberhaupt nicht mehr hiniibertritt:

Fig. 8.

Die Folge ist, daft durch unsere Schnittkurve die Eingfldche in eine

rechte und eine linke Halfte zerlegt erscheint, von denen dann nur die

erstere dem in Fig. I gezeichneten Parallelstreif entspricht. Also nicht

die Riemannsche Flache artet aus (die bleibt bei unserem ganzen De-

formationsprozeB ungeandert), sondern die auf ihr verlaufende Schnitt

kurve, und zwar so, daft dadurch ein Teil der Riemannschen Flache

von dem Reste abgeschniirt wird.

Was so im Beispiele geschieht, wird beim Auftreten hyperbolischer

Ecken allgemein der Fall sein. Die Schwierigkeit, um die es sich handelt,O

erledigt sich einfach dadurch, daft bei kontinuierlicher Verzerrung einer

uber eine Riemannsche Flache hinlaufenden Kurve ein Grenzfall ein-

treten kann, an dessen Moglichkeit man von Haus aus nicht gedacht Jiat.

Man ist versucht, diesen Grenzfall als den der Selbstabsperrung der Schnitt

kurve zu bezeichnen 11
).

5.

[tlberleitung zu den in Nr. CVI und CVII folgenden Untersuchungen.]

Ich habe noch hinzuziifiigen, in welcher Verbindung diese Note mit

den Entwicklungen steht, die ich neuerdings in den Math. Annalen liber

die hypergeometrische Differentialgleichung und liber den Hermiteschen

Fall der Lameschen Gleichung publiziert habe 12
).

Die in Rede stehenden

Differentialgleichungen studiere ich dort dadurch, daB ich die Kreisbogen-

polygone ins einzelne betrachte, auf welche die Halbebene der unabhangigen

Variablen x durch den Quotienten 77
zweier Partikularlosungen der Diffe

rentialgleichung abgebildet wird. Ich will hier der Kiirze halber nur von

&quot;) [Vielleicht ist es nutzlich, den ganzen ProzeB zeichnerisch so zu verfolgen,

daB man die Ecke durch geeignete Transformation ins Endliche wirft. So ist es in

den nAutomorphen Funktionen , Bd. 1, S. 144 geschehen. K.]

)
Math. Annalen Bd. :57 (190) und Bd. 40 (1892) ;als Abh. LXV bez. LXVII

in Bd. 2 dieser AuBgabe abgedruckt^.
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solchen linearen Differentialgleichungen zvveiter Ordnung sprechen, welche

rationale Koeffizienten haben. Bei ihnen wird die in Rede stehende Polygon-
methode immer dann angewandt werden konnen, wenn samtliche singulare
Punkte und alle sonstigen in die Differentialgleichung eingehenden Kon-
stanten reell sind. Wie aber ist es mil den allgemeineren Fallen? Da
wird man von vornherein darauf verzichten, die z-Ebene in zwei Halften

zu zerlegen, dieselbe vielmehr nur mit einem solchen EinschniUe versehen,
der zu samtlichen singularen Punkten hinfiihrt. Die z-Ebene ist dadurch
in ein einfach berandetes Flachenstiick verwandelt, und dieses Flachen-

stiick wird, auf die ^-Ebene iibertragen, in letzterer eben einen solchen

Bereich liefern, dessen Kanten paarweise durch bestimmte lineare Sub-
stitutionen des

t] zusammengehoren. Daher scheint es fur die Theorie

der in Rede stehenden Differentialgleichungen (wie iiberhaupt der linearen

Differentialgleichungen zweiter Ordnung mit algebraischen Koeffizienten)

forderlich, zunachst einmal die mannigfachen Gestalten derartiger Bereiche,
wie ihre funktionentheoretische Bedeutung, independent in Untersuchung
zu ziehen, um spater von da aus auf die Theorie der Differentialgleichungen
die Anwendung zu machen. Die Polygonmethode, von der wir zunachst

sprachen, ordnet sich natiirlich, wenn ebenfalls unabhangig geometrisch

gefafit, als besonderes Kapitel unter den hier gemeinten allgemeinen An-
satz ein. - - Das einfachste Beispiel, auf welches letzterer Anwendung
findet, ist der Fall der hypergeometrischen Differentialgleichung mit be-

liebigen komplexen Exponentendifferenzen. Wie ich im vorigen Winter-

semester in meinen Vorlesungen bemerkte, erscheint es durchaus moglich,
diesen Fall bis zu Ende zu diskutieren. Seitdem hat sich auf meinen
Wunsch Herr Fr. Schilling mit dieser Frage beschaftigt, der eine zusammen-

hangende Bearbeitung derselben voraussichtlich bald veroffentlichen wird.

Man vergleiche dessen vorlaufige Mitteilung in den Gottinger Nachrichten

vom 6. Juni 1891: Uber die geometrische Bedeutung der Formeln der

sphdrischen Trigonometrie im Falle komplexer Argumente}.

Gottingen, im September 1891.

13
) Dieselbe ist in Bd. 39 der Math. Annalen abgedruckt worden. fZusatz bei

der ureprunglichen Korrektur, Februar 1892. Vgl. die weiteren Arbeiten von Fr. Schil

ling in Bd. 46 der Math. Annalen (1895), S. 6276 u. S. 529538: Die geometrische
Theorie der Schioarzschen s-Funktion fur komplexe Exponenten. ]



CV. tlber gewisse Differentialgleiclmngen dritter Ordnung.
[Zuerst erschienen in den Berichten der Kgl. Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften 1883 ) ;

wieder abgedruckt rait einem hinzugefugten Anhang in den Math. Annalen, Bd. 23 (1884)].

Die Theorie der elliptischen Funktionen hat bekanntlich einen

doppelten Eingang, indem man entweder mit den doppeltperiodischen
Funktionen oder mit den Integralen beginnen kann. Genau dasselbe gilt
von gewissen neueren funktionentheoretischen Untersuchungen, auf die ich

mich hier zu beziehen habe. Einmal handelt es sich dabei um solche
Funktionen z einer Unabhangigen y, welche ungeandert bleiben, wenn
man

?/
einem gewissen diskontinuierlichen Systeme linearer Substitutionen

unterwirft 2

); das andere Mai mag man das einzelne z als independente
Variable betrachten und

?y
durch die Differentialgleichung dritter Ordnung

definieren, der es in bezug auf z geniigt. Diese Differentialgleichung hat
die ubrigens wohlbekannte Gestalt:

(1) *
&quot;

3
~
r &quot;~

die dadurch definiert ist, daB sich die allgemeine Losung aus einer be-

liebigen Partikularlosung ;
als willkiirliche lineare Funktion

ar^^ zu-
yr) + S

sammensetzt. Der so bezeichnete Zusammenhang zwischen allgemeiner
und partikularer Losung iibertragt sich naturlich auf die verschiedenen

Zweige einer und derselben ^-Funktion. LaBt man also z in seinem

komplexen Gebiete einen geschlossenen Weg beschreiben, d. h. einen solchen

Weg, bei dem z selber, wie auch f(z ), die rechte Seite von (1), ihren

urspriinglichen Wert wiedergewinnen, so wird ;, diesem Wege entsprechend,
erne gewisse lineare Substitution erfahren. Das Integral ff(z}-dz ware
auf diesem Wege um einen Periodizitatsmodul gewachsen. Man kann das

x
) Vorgelegt und zum Druck ubergeben in der Sitzung am 29. Januar 1883.

-) Man vergleiche etwa meinen neuerdings publizierten Aufsat z: nNeue Beitrage
zur Riemannschen Funktionentheorie&quot;

, Math. Annalen, Bd. 21 (1882/83) [vorstehend als
Abh. CIII abgedruckt], wo auch die anderweitige Literatur ausfiihrlich angegeben ist,

[sodann die Ausfuhrungen ZurVorgeschichte der automorphen Funktionen auf S. 577 ff.

in diesem Bande].
Klein, Gesammelte math. Abhandlnngen. III. 46
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Wesen der neuen Funktionen geradezu aus dem Gesichtspunkte betrachten,

daB man durchweg die Periodizitatsmoduln der Integrate und jene

charakteristischen Substitutionen der r\- Funktion parallelisiert.

Ich habe mich nun gefragt, ob man die hiermit angedeutete Ver-

gleichung nicht noch einen Schritt weiter treiben kann. Schreiben wir

so heiBt dies, daB
?? jedem Inkremente dz von z entsprechend um eine

bestimmte unendlich kleine GroBe vermehrt wird. Wir losen die Diffe-

rentialgleichung (2), indem wir von bestimmter unterer Grenze ausgehend
den hiermit bezeichneten ProzeB unendlich oft wiederholen; eben dieses

und nichts anderes besagt das bestimmte Integral

(3) n -

ZD

Der Periodizitatsmodul aber, den
77

auf geschlossenem Wege erhalt, ist

nur ein spezieller Wert dieses Integrals.
- - Genau entsprechend versuche

ich im folgenden die Differentialgleichung (1) aufzufassen. Und zwar

werde ich zunachst zeigen, daB man dieselbe so interpretieren kann, als

definiere sie einem jeden Differential dz entsprechend eine auf
77 beziig-

liche unendlich kleine lineare Transformation. Reiht man sodann mehrere

Differentiate dz aneinander, so setzen sich die entsprechenden linearen

Transformationen als aufeinanderfolgende Operationen zusammen, und

es erwdchst also die allgemeine Losung der Differentialgleichung (1), in

dem man, von einer willkiirlichen linearen Funktion beginnend, die letztere

mit unendlich vielen durch (1) bestimmten infinitesimalen linearen Trans

formationen komponiert. Die charakteristischen linearen Substitutionen

von
t] aber, die geschlossenen Wegen entsprechen, sind wieder nur ein

spezielles Ergebnis des allgemeinen Losungsprozesses.

Um die hiermit angedeuteten Anschauungen zu prazisieren, bediirfen

wir zunachst, unter
77

eine beliebige Funktion von z verstanden, des Be-

griffs der im Punkte z z,, oskulierenden linearen Funktion. Ich ver-

stehe darunter diejenige lineare Funktion von z:

i
/ \ Qv % ~ &)

i
4

) ^(*)= ^+*:
die im Punkte z = zv mit

v]
sowohl dem Werte nach, als auch im ersten

und zweiten Differentialquotienten iibereinstimmt. Offenbar hat man (wie

man durch Reihenentwicklung nach Potenzen von (z zv )
sofort verifiziertj:
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Wir bilden uns ferner den Begriff der auf zwei aufeinanderfolgenden

Punkte, zv und zv + 1 , beziiglichen Vbergangssubstitution. Ich definiere als

solche diejenige lineare Substitution, welche entsteht, wenn man in

4-1
/ \_ dv z-\-bv

v I Z ) CZ O
statt z den Wert

.

emtragt, also in Formel:

(6) Sv r+ i
= A^

l
-A r+ i.

Wir mogen insbesondere die beiden Werte zv und z,, + i, wie es im

folgenden immer geschehen soil konsekutiv nehmen, also

(7) zv+ i
= zv + dzv

setzen. Ich bezeichne dann die betreffende Ubergangssubstitution, die ich

in der Weise berechne, daB ich hohere Potenzen von dzv vernachlassige,
schlechthin mit dem Buchstaben Sv und nenne sie die zu dem Werte zv ge-

horige infinitesimale t)bergangssubstitution.

Dies vorausgeschickt sage ich nun zunachst, daft die Differential-

gleichung (1) fur jeden Punkt z,, die zu diesem Punkte gehorige infini
tesimale Vbergangssubstitution der Funktion

77 bestimmt.

Zum Beweise wolle man vor allem beachten, daB die Ubergangs-
substitution ungeandert bleibt, wenn man

77, die zugrunde liegende

Funktion, durch irgendeine lineare Funktion von
77, ^(77), ersetzt. Denn

die beiden oskulierenden linearen Funktionen A v (z), Av+1 (z) verwandeln

sich dann in T-A v (z], T-A r+l (z) und Sv , v+1 in (A~
l
-T~

1

)&amp;gt;(T-Ar+l ),

was aber nichts anderes ist, als das alte SVtV+ i.

Nun hangen alle Losungen von (1), wie wir wissen, linear voneinander

ab. Sie ergeben alle dieselben Ubergangssubstitutionen und insbesondere

dieselben infinitesimalen tlbergangssubstitutionen. Letztere miissen sich also

a priori bestimmen lassen. In der Tat, die infinitesimale Ubergangs-
substitution hangt nach dem friiheren von zv , dzv , rjv , r}v , 77^ und 77? ab,
indem wir namlich, der Gleichung (7) entsprechend, setzen:

r\ v dzv ,

8)

Nun gibt es aber keinen anderen aus
77,, 77^, 77

,
, 77^ zusammengesetzten

Ausdruck, der bei alien linearen Umanderungen von
77 ungeandert

bliebe, als

(9)
:i

I
1

}
it * U;/

46*
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die linke Seite unserer Differentialgleichimg (1). Die infinitesimale Vber-

gangssubstitution kann also jedenfalls (evtl. nach geeigneter Zufiigung eines

Faktors in Zahler und Nenner) so geschrieben werden, daft sie nur von

zv ,
dzv und dem Ausdrucke (9) abhdngt. Das heifit aber ohne weiteres,

daB sie fiir die durch (1) bestimmte ?;- Funktion von vornherein bekannt

ist, was zu beweisen war.

Ich vervollstandige diese Uberlegung durch wirkliche Berechnung der

Cbergangssubstitution. Am leichtesten diirfte sich dieselbe so gestalten,

daB wir unter alien Losungen von (1) diejenige, C, vorab herausgreifen,

fiir welche die an der Stelle zr oskulierende lineare Funktion mit z selbst

zusammenfallt, fiir welche also

(10) tv = z,, c; = i, c,&quot;=o

ist. Da allgemein:

so wird

&quot;

2 ;

zu setzen sein. Wir berechnen jetzt fiir die im Punkte zy+i z r -{-dz,.

oskulierende lineare Funktion. Dieselbe ist nach (5) und (7):

2;* 1 (
2 -z..-dz,)

^;+1 -c;+i(z-z* -&amp;lt;*-)

und also nach (8) unter Beriicksichtigung der besonderen Werte (10)

V0n k,,W 2 (z
- 2,,- (/ 2y )

(zv + dz,.) + 2_^ dZv(z _ Zv _-d )̂

oder, unter Wegwerfung hoherer Potenzen von dz,.:

Dieser Ausdruck ist aber an sich mit der gesuchten Cbergangssubstitution

identisch. Denn da S? = A~ l
-A r+1 ,

fiir unser C aber A v mit z zusammen

fallt, so stimmt Sv ohne weiteres mit dem beziiglichen Av+ i iiberein.

Tragen wir nun noch fiir
&quot;

seinen oben in Gleichung (11) bestimmten

Wert ein, so haben wir als Definition der Vbergangssubstitution Sv die

allgemeine Formel:

(12)

3 fl&quot;

nl

lz-z + ^2-4-

i In&quot; Q /V&quot;\
9\ \Hf-*VV

)
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Was nun die Losung unserer DifEerentialgleichung (1) auf Grund der

hiermit entwickelten Formeln angeht, so denke man sich eine Reihenfolge

von Punkten z
,
z
15 z.2 ,

. . .
, z,,, . . .

, zn fixiert, die wir allmahlich unter Fest-

haltung der Endpunkte immer dichter werden lassen, indem wir n groBer

und groBer nehmen. Sei A Q (z) eine beliebige lineare Funktion von z, von

der wir annehmen, daB sie im Punkte z z die zu berechnende
1]
-Funktion

oskuliert, eine Annahme, welche die drei willkiirlichen Konstanten fixiert,

die in der allgemeinen Losung von (1) enthalten sind. Dann haben wir

der Reihe nach vermoge (6):

(13)

schlieBlich:

(14)

oder auch, indem wir n unendlich werden lassen und also die einzelnen

Ubergangssubstitutionen Sv , v+ \ durch die infinitesimalen Sv ersetzen:

(15) A
n (z}

= A .S .S
1 .S,...Sn .

(lim n oo
)

Dies ist die gesuchte Losung. Denn unsere Formel laBt tins A n (z), jene

lineare Funktion, welche
77

an einer beliebig vorgegebenen Stelle z = zn

oskuliert. aus dem willkiirlich angenommenen, auf z = Z beziiglichen A Q (z),

durch Aneinanderreihung von unendlich vielen unendlich kleinen linearen

Transformationen berechnen.

Ich komme nicht noch einmal auf den Vergleich dieser Formel mit

der Begriffsbestimmung des bestimmten Integrals, der auf der Hand liegt,

zuriick. Sowie man den Integrationsweg im komplexen Gebiete in hohem

MaBe abandern kann, ohne den Wert des Integrals zu andern, so in (15)

die Reihenfolge der zwischen z und zn eingeschalteten Punkte. Und wie

das Integral iiber einen geschlossenen Weg erstreckt einen Periodizitats-

modul liefert, so Formel (15) die auf unsere r\- Funktion beziigliche, dem

geschlossenen Wege entsprechende charakteristische lineare Substitution.

Was die Konvergenz unseres Verfahrens angeht, so braucht dieselbe

kaum besonders erlautert zu werden. Denn materiell unterscheidet sich

unser Verfahren nur unwesentlich von dem gewohnlichen, eine Differential-

gleichung dritter Ordnung zu integrieren. Indem wir aus A v vermittels

der Ubergangssubstitution Sv das A v+l berechnen, erreichen wir ja, von

Termen hoherer Ordnung in dzv abgesehen, jedesmal dasselbe, als wenn
wir den Formeln (8) entsprechend
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setzen. Es ist nur die Form unserer Losung und die in ihr liegende

Auffassung von der Bedeutung der Differentialgleichungen (1), welche, wenn

iiberhaupt, einigen Wert beanspruchen diirfte.

Anhang
3
).

Ich lasse noch einige Bemerkungen folgen, welche bestimmt sind, die

vorstehenden Erlauterungen mit anderweitigen Untersuchungen in Ver-

bindung zu setzen und Gesichtspunkte anzudeuten, die mir einen gewissen
Wert zu besitzen scheinen.

Wird vermoge der gerade entwickelten Betrachtungen die Differential-

gleichung dritter Ordnung:

n&quot;

V
mit der unmittelbar integrierbaren Differentialgleichung :

(17) i = f(z]

zusammengeordnet, so gibt es noch eine dritte Differentialgleichung, welche

bei analoger Auffassungsweise mit den genannten beiden zusammengehort.
Nach den Untersuchungen von Lie 4

)
namlich lassen sich alle Trans-

formationsgruppen, welche neben einer einzelnen Variabelen kontinuier-

lich veranderliche Parameter in endlicher Zahl enthalten, auf einen der

drei Typen zuriickfiihren :

(18) *-l~H0,
(19) ^ = 09+6,

Eliminieren wir hier bei (18) oder bei (20) zwischen
v]

und seinen suk-

zessiven Diiferentialquotienten auf moglichst einfache Weise die vor-

kommenden Konstanten, so werden wir gerade zu den DifEerential-

ausdriicken
3

-rf und
if 2 \/

gefuhrt, welche in den linken Seiten von (17) und (16) auftreten. Ent-

sprechend erwdchst die neue hier in Betracht zu ziehende Art von Diffe-

rentialgleichungen, indem wir aus (19) und den beiden Gleichungen, die

3
) Hinzugefiigt bei dera Abdruck in Bd. 23 der Math. Annalen im Januar 1884.

4
)
Siehe etwa: Theorie der Transformationsgruppen I, Math. Annalen, Bd. 16

(1879/80), insbesondere S. 455.
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sich aus (19) durch Differentiation ergeben, die beiden Konstanten a, b

eliminieren. Auf solche Weise entsteht:

die neuen Differentialgleichungen lauten also:

(9\\ ?-f(z)\&l) n
&amp;gt; ~l(Z

)

Natiirlich ist eine solche Differentialgleichung durch zweifache Quadratur

vermoge der Formel:

(22) rj=jdze

aufzulosen. An gegenwartiger Stelle aber werden wir uns die betreffende

Losung in ahnlicher Weise durch Aufeinanderfolge unendlich vieler un

endlich kleiner Operationen (19) konstruiert denken, wie wir dies betreffs

der Gleichungen (16) mit Bezug auf unendlich kleine Substitutionen (20)

vorstehend erlautert haben. Wir werden also zunachst fur eine beliebige

Funktion
r)

von z an beliebiger Stelle z v eine Kontaktfunktion :

konstruieren (wo A offenbar =
?;,,,

B = rfv ist) und nun die infinitesimale

Vbergangstransformation vom Typus (19) suchen, welche diese Kontakt-

funktion in die dem Punkte z,, -\- dzv entsprechende iiberfuhrt. Diese

Ubergangstransformation kann nur von -,- abhangen, in der. Tat finden wir

dieselbe:

(24) 8v
= z +

^(z-z,)dz,.

Die Bedeutung einer Differentialgleichung (21) ist also diese, daft fur

die durch sie definierte r/-Funktion besagte infinitesimale Vbergangs

transformation a priori bekannt ist. Und nun konstruieren wir uns die

Losung von (21), indem wir nach dem Schema (15) (siehe oben) unend

lich viele derartige unendlich kleine Transformationen an einander reihen.

Wir wollen jetzt insbesondere annehmen, daB die rechte Seite f(z)

unserer Differentialgleichungen eine algebraische Funktion von z sei. Indem

wir uns sodann die zugehorige Riemannsche Flache (iiber der z-Ebene)

konstruieren, erhalten wir auf dieser dreierlei ^-Funktionen, welche die

Eigenschaft haben, sich nach Durchlaufung eines beliebigen geschlossenen

Weges je nachdem entweder in der Gestalt (18), oder (19), oder (20), zu

reproduzieren. Die Funktionen ersterer Art sind wohlbekannt, es sind

die Integrate algebraischer Funktionen, oder kurz gesagt: die AbelscJien

Integrate. Von den Funktionen dritter Art habe ich in meiner schon
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zitierten Arbeit 5
)

einen bestimmten einfachen Typus betrachtet, der auf
der Riemannschen Flache keine anderen Singularitaten, als algebraische
bezw. logarithmische Verzweigungen darbietet. Ich bezeichnete eine solche
Funktion dementsprechend mit der Signatur (p, n, l

k), wo p das Ge-
schlecht der Riemannschen Flache, n die Zahl der Verzweigungspunkte,
l
k

den Exponenten des einzelnen Verzweigungspunktes angab. In den
parallellaufenden Untersuchungen von H. Po in care treten noch allge-
meinere Falle dieser Funktionen dritter Art auf 6

). Aber auch die Funk
tionen zweiter Art sind bereits verschiedentlich behandelt warden. Hier-
her gehoren die so genannten Wurzelfunktionen. auf welche Riemann
im zweiten Teile seiner Arbeit iiber Abelsche Funktionen (Nr. 26, 27) [und
in dem Fragmente XXX der ersten, bzw. XXXI der zweiten Auflage seiner
Gesammelten math. Werke] eingeht, d. h. algebraische Funktionen des Ortes,
welche sich bei Durchlaufung eines beliebigen auf der Riemannschen Flache

geschlossenen Weges mit einer Einheitswurzel multiplizieren. Allgemein und
unter prinzipiellen Gesichtspunkten , die ich sogleich zur Sprache bringen
muB, hat die Funktionen zweiter Art sodann Herr Prym in Betracht

gezogen
7

). Neuerdings endlich hat sich Herr Appell mit diesen*Funktionen
wiederholt beschaftigt

8
).

Was die prinzipiellen Gesichtspunkte von Herrn Prym angeht, so
beziehen sich dieselben auf Folgendes. Bekanntlich hat Riemann ge-
funden, daB man das einzelne Abelsche Integral auf gegebener Riemann-
scher Flache durch seine Unendlichkeitspunkte und die reellen Teile seiner

Periodizitatsmoduln im wesentlichen (d. h. von der Integrationskonstante

abgesehenj vollstandig bestimmen konne. Herr Prym gibt nun (leider
ohne Beweis) fur solche ^-Funktionen zweiter Art, deren beliebigen ge
schlossenen Wegen entsprechende Multiplikatoren jeweils den absoluten

Betrag 1 haben, analoge transzendente Bestimmungsstiicke an.

s
) Math. Annalen, Bd. 21 (1882/83) [= Abh. GUI oben, insbesondere S. 671/72.]

6
) [Gemeint sind hier offenbar die Funktionen, welche zu den in Abh. GUI,

S. 671, Zeile 17 von unten erwiihnten Gruppen gehoren und die in Wirklichkeit
nicht existieren. Vgl. die Briefe 24 und 25 des oben abgedruckten Briefwechsels
zwischen H. Poincare und mir, insbesondere FuBnote &amp;lt;V2

) auf S. 618 K.]

7
)
Zur Integration der gleichzeitigen Differentialgleichungen =

i

S = _ cv

dx dy cy dx
Crelles Journal, Bd. 70 (1869). [Vgl. jetzt das im Jahre 1911 bei Teubner gedruckte
Werk von Prym und Rost: Theorie der Prymschen Funktionen erster Ordnung, das
ganz der Theorie der ^-Funktionen zweiter Art gewidmet ist und in dem ubrigens
der soeben genannte und einige weitere Aufsatze Pryms aus dem Crelleschen Journal
wieder abgedruckt sind. Dort findet man auch die Beweise ausgefiihrtj.

8
) Siehe Comptes rendus, Bd. 92, S. 960962 (18. April 1881) und Bd. 95,

s - 714717 (23. Oktober 1882), ferner den Aufsatz: Generalisation des fonctions double-
ment periodiques de seconde espece m Liouvilles Journal, Serie 3, Bd. 9 (1883), S. 525.
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Wir werden fragen, ob eine entsprechende transzendente Bestimmungs-
weise nicht auch bei den ^-Funktionen dritter Art, insbesondere bei den-

jenigen von der Signatur (p,n,lk) moglich sei? Eine solche ;-Funktion

enthalt, wie ich a. a. 0. zeigte, sofern man die Riemannsche Flache und
die w-Verzweigungspunkte auf ihr als gegeben ansieht, von den Integra-
tionskonstanten abgesehen, noch 3p 3-f-% willkiirliche [komplexe] Kon-
stante 9

).
Es ist leicht, zu sehen, daB dieselben in der rechten Seite der

Differentialgleichung (16) linear auftreten. Andererseits bieten jene ,,er-

zeugenden&quot; Substitutionen:

welche den Querschnitten der Riemannschen Flache und den Umkreisungen
der Verzweigungspunkte entsprechen, mit Riicksicht auf die zwischen
ihnen bestehende ,,Fundamentalrelation&quot; und die im Ausgangswerte /

ent-

haltenen drei willkiirlichen Konstanten ihrerseits 6p-f-2w 6 disponible
Substitutionskoeffizienten dar. Wir werden fragen, ob man fur diese

6p-f 2n 6 Koeffizienten in einfacher Weise derart 3p -f- n 3 Be
dingungen aufstellen kann, daft auf gegebener Riemannscher Flache bei

gegebenen Verzweigungspunkten diesen Bedingungen entsprechend ,
von

den Integrationskonstanten abgesehen, immer gerade eine rj-Funktion

(p, n, l
k) existiert.

Es ist mir, wenn es sich um die allgemeinsten derartigen Bedingungen
handeln soil, bisher nicht gelungen, eine bestimmte Antwort auf diese Frage
zu finden. Wohl aber kann man unendlich viele diskrete Falle derartiger

Bedingungssysteme aufstellen. In der Tat ist z. B. schon die Bedeutung
des a. a. 0. gegebenen ,,Fundamentaltheorems&quot;

10
)
im Ziisammenhange der

hier vorgetragenen Betrachtungen gerade diese, uns mit unendlich vielen

Fallen brauchbarer Bedingungssysteme bekannt zu machen. Dasselbe be-

sagt z. B., daB auf gegebener Riemannscher Flache usw. immer eine ein-

deutig umkehrbare ^-Funktion (p, n, l
k) existiert, welche lauter reelle

Substitutionskoeffizienten darbietet, was in der Tat, da es sich um das

Null-Sein von 6p + 2w 6 rein imaginaren Teilen handelt, mit 3p -f- n 3

gewohnlichen (auf komplexe Zahlen beziiglichen) Bedingungen gleichwertig
ist. Ahnlich in alien anderen Fallen.

Auf die hiermit dargelegte Auffassung des Fundamentaltheorems
mochte ich Gewicht legen. Denn sie nahert die Betrachtungen von Math.

Annalen, Bd. 21 [=Abh. CIIIJ auf neue Weise dem Riemannschen Ideen-

kreise an. Es hat namlich Riemann in einem verwandten Falle eine

9
) Hierbei sind nur die niedcrsten Fiille : p = ,

= 3 und p &amp;gt; 1
, n = aus

geschlossen.
10

) Siehe S. 698 ff. oben.
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Gattung transzendenter Funktionen durch Periodizitatsforderungen zu be-

stimmen gesucht. Es geschieht dies in dem von Herrn Weber be-

arbeiteten Fragmente: Zwei allgemeine Lehrsdtze uber lineare Differen-

tialgleichungen mil algebraischen Koeffizienten
11

),
welches eine Fortsetzung

zu der Abhandlung iiber die Gaussische Reihe 12
)

bildet und gleich dieser

aus dem Jahre 1857 stammt. Bei der Differentialgleichung der Gaussi-

schen Reihe geniigt es, nur- die Art der Verzweigungspunkte zu fixieren.

In den hoheren Fallen aber bleiben hieriiber hinaus Konstante disponibel,

und es fragt sich Riemann, ob man zu ihrer Fixierung nicht die Koeffi-

zienten der Periodizitatssubstitutionen benutzen konne. Der ganze Ansatz

ist dem unsrigen um so ahnlicher, als man die Losungen der linearen

Differentialgleichungen n-ter Ordnung in ganz ahnlicher Weise durch An-

einanderreihung unendlich kleiner Operationen aufbauen kann, wie wir

dies bei den Differentialgleichungen (16), (17), (21) getan haben. Man
muB zu dem Zwecke statt der einen von uns betrachteten Variabeln

?/

nur immer gleichzeitig n linear unabhangige Losungen:

2/1 &amp;gt; y-i, &amp;gt; yn

in Betracht ziehen und dann statt der Gruppen (18), (19), (20) die Gesamt-

heit der homogenen linearen Substitutionen von n Grofien verwenden 13
).

Es ist mit diesen letzten Bemerkungen zugleich eine weitere Aus-

dehnung unserer Betrachtungen indiziert, indem wir namlich iiberhaupt

statt der Transformationsgruppen (18) bis (20), die sich nur auf eine

Variable beziehen, solche mit groBerer Variablenzahl zu Grunde legen und

nun diejenigen Differentialgleichungen untersuchen konnen, welche sich

durch Elimination der Parameter ergeben. Ich muB mich in diesem Be

tracht darauf beschranken, wiederholt auf Lie s allgemeine Untersuchungen
iiber Transformationsgruppen, sowie auf Halphen s Theorie der Differen-

tialvarianten zu verweisen 14
).

u
) Riemanns Gesammelte mathematische Werke, Nr. XXI, S. 357 ff. in der ersten,

S. 379 ff. in der zweiten Auflage.
1S

) Ebenda, Nr. IV, S. 62 ff. in der ereten, S. 67 ff. in der zweiten Auflage.
13

) [Die hier aufgeworfenen Fragestellungen hat spater V. Volterra in einer

Reihe von Arbeiten eingehend verfolgt. Siehe die Noten Sulle equazioni differejiziali

lineari, Atti della Reale Accad. dei Lincei, Rendiconti, Serie 4, Bd. 3 (1887), S. 393

bis 396 und Sulla teoria delle equazioni differenziali lineari, Rendiconti del Circ. mat.

di Palermo, Bd. 2 (1888), S. 69 75, ferner die umfangreiche Abhandlung Sui fonda-

menti della teoria delle equazioni differenziali lineari in den Memorie della Societa

Italiana delle Bcienze (detta dei XL), Serie 3, Bd. 6 (1886/87) und Serie 3, Bd. 12

(1887/1902). Vgl. auch die Darstellung in L. Schlesinger: Vorlesungen uber lineare

Differentialgleichungen (Leipzig 1908).]
14

)
Siehe insbesondere die Arbeit : Classification und Integration von gewbhnlichen

Differentialgleichungen zwischen x,y, die eine Gruppe von Transformationen gestatten,

im Archiv for Mathematik og Naturvidenekab (Christiania) vom Januar 1883, in der

Lie die Stellung seiner Untersuchungen zu denen von Halphen prazisiert.
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Der Abschnitt IV der vorangehenden Arbeit GUI, der von den verBchiedenen

Fallen des von mir aufgestellten Fundamentaltheorems, oder wie ich heute lieber sagen

wiirde, von den verschiedenen Fundamentaltheoremen, und insbesondere ihrem Kon-

tinuitatsbeweise handelt, ist nur eine Skizze. Die Theoreme selbst sind in der Zwischen-

zeit alle in vollem Umfange bestatigt worden, und zwar auf Grund der verBchieden-

artigsten Beweismethoden; dabei gelangte auch mein Kontinuitatsbeweis zu vollstandig
einwandfreier Durchfiihrung. Es ware zu weitlaufig, die verschiedenen spateren Be
weise hier im einzelnen zu besprechen, ich verweise in dieser Hinsicht auf die Enzy-
klopadieartikel von R. Fricke (II B4, Nr. 3739, 1913) und von L. Lichten-
Btein (1IC 3, Nr. 3746, 1918/19), sowie auf Frickes Daretellung in Bd. 2 der

nAutomorphen Funktionen&quot; (1912), S. 439 552, siehe insbesondere daselbst S. 439 446
und S. 548 552. Dagegen mochte ich einige Bemerkungen iiber die Kontinuitats-

methode folgen lassen, um die Meinung des a. a. 0. von mir gegebenen Beweises ganz
klar herauBzuBtellen. Die Frage muB sein, ob die Aufeinanderfolge meiner dort an-

gestellten &quot;Dberlegungen richtig gegliedert ist, und ob fur die einzelnen von mir postu-
lierten Grundtatsachen, auf denen mein Gedankengang ruht, in der Zwischenzeit hin-

reichende Beweise erbracht worden sind. Ich wiinsche hier zu zeigen, daB beides im
wesentlichen zutrifft, BO daB mein Beweisansatz zu Recht besteht. Es werden sich

dann von selbst Andeutungen anschlieBen, welche Entwicklungen weiterhin wiinBchens-

wert scheinen.

Bereits aus den oben abgedruckten Briefen 20 23 (siehe S. 612 617) kann man
entnehmen, daB auch H. Poincare 1882 von sich aus den Gedanken gefaBt hatte, die

Kontinuitat als Beweisprinzip zu verwerten. Bis zur ausfiihrlichen Veroffentlichung
seines Beweises in der auf S. 586 oben als IV) zitierten Abhandlung verstrich aber

noch ein voiles Jahr; offenbar hatte ihn die Durchfiihrung einer Reihe von Einzel-

heiten lange aufgehalten. Poincares Beweis unterscheidet sich von meinem in einem
wesentlichen Punkte, zu dessen Besprechung jedoch einige allgemeine Erorterungen

vorweg genommen werden miissen. Bei uns beiden handelt es sich um den Vergleich
zweier gleichdimensionaler Mannigfaltigkeiten; diese sind in meinem Beweise

a) die Mannigfaltigkeit Ml
aller Riemannschen Flachen mit bestimmter Signatur

(p, n, lk ), die nach einem bestimmten Typus zu schlichtartigen Flachen zer-

Bchnitten sind,

b) die Mannigfaltigkeit M.2 der dem jeweiligen n Normalfalle&quot; angehorigen
Fundamentalbereiche von entsprechendem gestaltlichem Typus.

Wie die Dimensionen dieser Mannigfaltigkeiten abzuzahlen Bind, ist in Abb. GUI
wohl hinreichend klar auseinandergesetzt. Auch will ich jetzt annehmen, daB jede
von ilini ii ein einziges Kontinuum bildet iiber diesen Punkt wird hernach noch zu

reden sein . Dagegen werden wir uns zweckmiiBigerweise gleich hier iiber die

Grenzen der beiden Mannigfaltigkeiten verstandigen. Als Ausartung der Individuen

von M
: sehen wir es an, wenn das p der tragenden Riemannsehen Flache durch

Zusammenfallen von Verzweigungspunkten herabsinkt, wenn Stigmata zusammen-
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riicken, oder wenn das Schnittsystem auf der Flache eine Ausartung erfahrt, wofiir
wir in Nr. CIV ein besonderes Beispiel studierten. Andererseits werden wir von
einer Ausartung der Bereiche von M.2 sprechen, wenn Stiicke des in Betracht zu
ziehenden Bereiches relativ zu anderen unendlich klein werden, oder wenn bei dem
Bereich hyperbolische Zipfel auftreten. Man muB bei diesen Angaben sehr vorsichtig
sein. Nehmen wir z. B. den Fall ernes Kreisbogenvierecks ABCD mit vier Winkeln
gleich Null, dessen Seiten alle auf einem festen Kreise senkrecht stehen, und ver-

vielfaltigen dasselbe nach dem Prinzip der Symmetrie! Die so entstehenden neuen
Vierecke werden bald fur das Auge winzig klein, wobei die den vier Ecken A, B, C ,

D
entsprechenden Punkte beliebig dicht zusammenrucken. Trotzdem sind sie, im Sinne
der zum Grenzkreis gehorigen Nicht-Euklidischen Geometric, alle mit dem Ausgangs-
viereck direkt oder spiegelbildlich kongruent. Wenn man also das urspriingliche
Viereck dadurch variiert, daB man A,B,C,D auf einen Punkt hin zusammenrucken
laBt, so ist dies im allgemeinen keine Ausartung desselben; wenn man dagegen nur zwei
Punkte (z. B. A und B) oder drei Punkte (z. B. A, B, C) oder zweimal zwei Punkte
(z. B. A und B einerseits, C und D anderseits) zusammenrucken laBt, wahrend die

iibrigen Seitenlangen (also in den Beispielen von eben BC, CD, DA bzw. CD, DA
bzw. BC, DA) endliche positive GroBe behalten, so sind dies Falle der Ausartung,
die wir demgemaB als n Grenzen

u von M.2 ansehen. Diese Grenzen rechnen wir den

Mannigfaltigkeiten Mlt Mz Belbst nicht zu, betrachten dieselben also als offene

Mannigfalligkeiten. Zu beweisen ist, daB die so definierten M1; M.2 umkehrbar ein-

deutig aufeinander bezogen sind. (Vgl. den Text der Abh. GUI, S. 702.)

Ich bespreche jetzt die Kritik, welche H. Poincare in seiner oben genannten
Arbeit an meinem Beweisansatze geiibt hat, bzw. seinen eigenen Beweisversuch. Er
tadelte, um gleich mit der Hauptsache zu beginnen, in meiner Darstellung den
SchluB, daB unzugangliche Uferpunkte von Inseln nicht existieren konnen (siehe oben
S. 705). Damit, daB die Begriindung dieses Schlusses in meiner Skizze nicht deut-
lich genug herausgearbeitet ist, wird er recht haben; indem er aber behauptete, der
SchluB sei nur dann beweisbar, wenn es sich um den Vergleich geschlossener Mannig
faltigkeiten handele, irrte er, und hat vermbge seiner groBen Autoritat durch diesen
seinen Irrtum die Entwicklung lange gehemmt, indem die nachfolgenden Mathema-
tiker (bis 1912) seinen Weg fiir den einzig gangbaren hielten. Seine Auffassung
fiihrte ihn dazu, an Stelle der von mir benutzten offene.ii Kontinua M1 ,

M.2 zwei andere
Kontinua zu setzen, die wir (M^, (M.2 ) nennen wollen, und die nach seiner Ter-

minologie geschlossen sind.

Hier ist zunachst zu bemerken, daB er an keiner Stelle seiner Abhandlung ganz
klar sagt, was er unter einer rgeschlossenen Mannigfaltigkeit&quot; (multiplicity fermee)
versteht. Er stellt den Begriff nur in Gegensatz zu n mitltiplicite ouverte presentant
un bord, une frontiere&quot;. Hiernach sollte man annehmen, daB er an Mannigfaltigkeiten
ohne Randpunkte denkt. Aber die bei ihm vorkommenden Mannigfaltigkeiten haben
an sich sehr wohl Randpunkte, nur erfiillen diese Randpunkte Gebilde, deren Dimen-
sionenzahl (sofern man von einer solchen bei ihnen iiberhaupt reden kann, was vom
Standpunkte der heutigen Punktmengenlehre jedenfalls nachgepriift werden miiBte)
um mindestens zwei Einheiten niedriger ist, als die der betrachteten Mannigfaltig
keiten selbst. Indem sich nun Poincare, wieder in naiver Weise, auf die von
Riemann und anderen Forschern gelegentlich ausgesprochene Behauptung stiitzt,

eine g-dimensionale Mannigfaltigkeit konne nur von einer (q l)-dimensionalen begrenzt
oder zerschnitten werden auch diesen Ansatz wird die heutige Punktmengenlehre
nicht ohne weiteres gelten lassen

,
erklart er seine Mannigfaltigkeiten schlechtweg

fiir n geschlossen&quot;. Korrekter hatte er also sagen mussen: Es ist moglich, (M^) bzw.

(M.2 ) durch Hinzunahme gewisser Grenzelemente, die ihrer Natur nach (Mt ) und (M3 )

nicht angehoren, zu geschlossenen Mannigfaltigkeiten zu erganzen.&quot;

Welches sind nun die von H. Poincare betrachteten (M^), (Jf2 )
? Fiir die Er-

klarung ist es einfacher, die Definition von (Jf2 ) voranzustellen. Fur jede einzelne
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Gruppe von /-Substitutionen laBt sich auf die verschiedenste Weise ein System er-

zeugender Substitutionen und dem entsprechend um so mehr auf die verschiedenste Weise
ein Fundamentalbereich auswahlen. Unter alien diesen Fundamentalbereichen, die zu

ein- und derselben Gruppe gehoren, denkt sich Poincare einen als ,,reduzierten&quot; aus-

gezeichnet, genau so, wie man in der Theorie der elliptischen Funktionen unter alien

Periodenparallelogrammen ,
die ein und derselben elliptischen Funktion zugehoren.

dasjenige als reduziertes auszuwahlen pflegt, bei dem das Periodenverhaltnis CD im
Fundamentalbereich der Modulgruppe (vgl. Fig. 8 auf S. 24 dieses Bandes) liegt.

Entsprechend ware auf jeder Riemannschen Flache, die in Vergleich gezogen wird,
ein ganz bestimmtes Schnittsystem als ,,reduziertes&quot; auszuzeichnen; statt dessen kann
man natiirlich die Flache auch ganz unzerschnitten lassen, wie es in der Tat H. Poin
care tut. Um zusammenzufassen, vergleicht H. Poincare also

a) die Mannigfaltigkeit (M^ der unzerschnittenen Riemannschen Flachen mit

bestimmter Signatur (p, n, Ik)

mit

b) der Mannigfaltigkeit (M2 )
der ,.reduzierten&quot; dem jeweiligen Normalfalle an-

gehorenden Fundamental bereiche von der gleichen Signatur und bestimmtem

Typus. (Bei ihm kommt iibrigens, aus sogleich zu erorterndem Grande,
nur der Grenzkreistypus vor; von den iibrigen Fallen ist iiberhaupt nicht

die Rede.)
An Stelle von b) kann man natiirlich auch sagen:

Mit der Mannigfaltigkeit aller //-Gruppen von dem betreffenden Typus, die

dem Normalfalle angehoren.

(Jfj) und (Mz )
sind demnach Teilkontinua von Mt bzw. M.2 .

Der Kern des Poincareschen Gedankenganges liegt nun in der genauen Unter-

suchung der (M.2 ) und ihrer Grenzelemente, die hinzuzufiigen sind, um sie zu

einer geschlossenen Mannigfaltigkeit zu machen 1
). In den einfachsten Fallen iiber-

blickt man den Sachverhalt ohne Miihe; z. B. laBt sich in dem schon oben heran-

gezogenen Beispiele der elliptischen Funktionen die Mannigfaltigkeit M2 darstellen

durch die Gesamtheit aller co-Werte mit positivem imaginaren Teile, also gewiB eine

offene Mannigfaltigkeit, wahrend (J/2 ) durch die Gesamtheit der Punkte dargestellt

wird, die in dem Fundamentalbereich der schon oben erwahnten Fig. 8 auf S. 24

liegen; diese ist aber vermoge der Randerzuordnung, sofern man a&amp;gt;
= i oo hinzu-

nimmt, eine geschlossene Mannigfaltigkeit. Zugleich laBt sich an diesem Beispiel eine

andere wesentliche Bemerkung machen: wahrend man den Punkten der reellen

co-Achse, d. i. der Grenze von M.2 im allgemeinen keine bestimmten Grenzpolygone
(d. h. also hier ausgeartete Parallelogramme) zuordnen kann, ist das bei den Grenz-

punkten, die zugleich dem reduzierten Bereich angehoren, also den Grenzpunkten
von (J/2 ), durchaus der Fall. Dem Punkte w = i co von (Mz ) dies ist in unsereni

Beispiele der einzige Grenzpunkt von (J/.,) entspricht ein Periodenparallelogramm,
dessen eine Seite im Verhaltnis zur anderen unendlich groQ geworden ist, d. h. ein

halber Parallelstreifen. Man beachte ferner, daB bei unserem Beispiele die Mannig
faltigkeit der reduzierten Grenzpolygone eine um zwei Einheiten geringere Dimen-
sionenzahl hat, als die Mannigfaltigkeit (JIT.) selbst. Die entsprechenden Behaup-

l
)
Die Untersuchung von (MJ beriihrt H. Poincare nur in wenigen Zeilen. DaB

(M^} ein Kontinuum bildet, wird stillschweigend angenommen, daB es sich aber zu einer

n geschlossenen&quot; Mannigfaltigkeit ergiinzen laBt, stiitzt er auf die oben erwahnte Behaup-
tung Riemanns iiber die Grenzen (/-dimensionaler Mannigfaltigkeiten. Damit zwei Stig
mata zusammenfalien

, oder zwei Verzweigungspunkte verschmelzen, sind jedesmal
zwei reelle Bedingungen notig. Die Randelemente, die man hinzunehmen muB, um
(Jf.,) zu einer geschlossenen Mannigfaltigkeit zu machen, sind also Riemannsche
Flachen von veranderten Signaturen, und erfiillen eine Mannigfaltigkeit, deren Dimen-
eionenzahl um zwei kleiner ist

3
als die von (M^.
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tungen mutatis mutandis versucht nun H. Poincare allgemein darzutun und ferner

nachzuweisen, daB die ,,reduzierten Grenzpolygone&quot; in jedem Falle brauchbare Funda-
tnentalbereiche von anderer Signatur sind, und daB sie den oben genannten Riemann-
schen Flachen von veranderter Signatur, also den Grenzelementen von (M^, umkehr-
bar eindeutig entsprechen. In diesem Nachweise liegt die Hauptschwierigkeit seines

Ansatzes. DaB er sie vollstandig iiberwunden hat, kann man nicht behaupten. Denn
erstens muBte er sich auf das Grenzkreistheorem beschranken, weil ihm bei den

iibrigen Fundamentaltheoremen die Fiille der moglichen Ausartungen des Fundamental-
bereichs BO uniibersehbar schien, daB er noch 1910 auBerte, er halte aus diesem
Grunde bei ihnen einen Kontinuitatsbeweis fiir aussichtslos! Zweitens verlangt er,

und das charakterisiert die Unzulanglichkeit seines Beweises, was die Untersuchung
der Grenzpolygone angeht, eine ,,discussion speciale a chaque cas particulier&quot;. In
der Tat begniigte er sich auch damit, diese in den allerniedersten Fallen durchzu-
fiihren. Fricke hat in den ,,Automorphen Funktionen&quot; einige weitere niedere Falle

sehr eingehend behandelt und gezeigt, wie auBerordentlich subtil schon bei diesen

elementarsten Beispielen die Rander der Mannigfaltigkeiten (M^ und (M2 )
und ihre

Zuordnung betrachtet werden miissen, um den Kontinuitatsbeweis (im Sinne Poincares)
einwandfrei zu Ende zu fiihren.

Das Heranziehen der Grenzmannigfaltigkeiten kann ich, wegen der Unbestimmt-
heit, in der die allgemeinen Moglichkeiten bleiben, nicht fiir einen Vorteil halten.

Die modernen Untersuchungen iiber die Existenz einer konformen Abbildung eines

beliebigen einfach zusammenhangenden Flachenstiickes auf eine Kreisflache erledigen
auch diese Aufgabe zunachst nur fiir das Innere der beiden Bereiche und gehen erst

hinterher auf die auBerordentlich mannigfachen Verhaltnisse ein, welche fiir die Be-

ziehung der beiderseitigen Randpunkte vorliegen konnen, ziehen aber letztere nicht
als Begriindung fiir die Existenz einer Abbildung iiberhaupt heran.

Aber auch im iibrigen ist H. Poincares Darstellung keineswegs einwandfrei. Vor
alien Dingen muB gesagt werden, daB sie nicht in sich konsequent ist. Um gleich
das Wichtigste zu nennen: Wahrend ich analytische Abhangigkeit zwischen den beiden
zu vergleichenden Mannigfaltigkeiten postuliere, so beweist H. Poincare aus seinen

0-Reihen nur deren Stetigkeit. (Das gleiche sogar in groBerer Allgemeinheit -

hat in Verfolg meiner Riemannschen Ansatze spater E. Ritter in den Math. Annalen,
Bde. 45, 46 (1894/95) geleistet, worauf beilaufig verwiesen sei.) Will man auf Grund
bloBer Stetigkeitsbetrachtungen argumentieren , so bedarf man im weiteren Verlaufe

des von Poincare noch als selbstverstandlich angesehenen, aber erst spater von
Brouwer bewiesenen Satzes von der Invarianz des ^-dimensionalen Gebietes bei jeder
umkehrbar eindeutigen stetigen Abbildung. Aber mehr als das, indem er sich auf

Beispiele beschrankt, macht er dabei doch von Fall zu Fall von dem analytischen
Charakter der Beziehung zwischen den Mannigfaltigkeiten Gebrauch. DaB er auch

sonst verschiedentlich sich auf stillschweigend gemachte Annahmen oder unbewiesene

naive Vorstellungsweisen stiitzt, ist schon oben erwahnt worden.

Eine wesentliche Bereicherung der Hilfsmittel zum Kontinuitatsbeweise des

Grenzkreistheorems boten die eingehenden Untersuchungen R. Frickes iiber das

Kontinuum der Grenzkreispolygone von bestimmter Signatur bzw. dasjenige der ent-

sprechenden Grenzkreisgruppen. Hieriiber werde ich unten auf S. 743 ff. nahere An-

gaben folgen lassen.

Die entscheidende Wendung trat aber erst 1911/12 durch das Einsetzen der

Untersuchungen von Brouwer und Koebe ein. (Ich halte um so mehr an der

alphabetischen Reihenfolge fest, als die gegenseitige Beziehung der beiden Forscher

nicht ganz geklart ist.)
2
)
Brouwer gelang es, indem er den Satz von der Invarianz

2
) Hier sind folgende Veroffentlichungen der beiden zu nennen: Zunachst das

Referat ihrer Vortrage in dem Bericht ,,Zu den Verhandlungen betreffend automorphe

Funktionen, Karlsruhe, am 27. Sept. 1911&quot; in den Jahresber. d. Deutschen Mathem.-Ver-
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der Dimensionenzahl und dann den allgemeineren von der Invarianz des Gebietes

bei beliebiger umkehrbar eindeutiger etetiger Abbildung streng bewies 3
), eine unent-

behrliche Grundlage fiir den Kontinuitatsbeweis zu legen, sofern man auf den Nachweis

des analytischen Charakters der zwischen den zu vergleichenden Mannigfaltigkeiten
bestehenden Abhiingigkeit verzichten will. Koebe konnte anderseits mit Hilfe seines

n Verzerrungssatzes&quot; die von Poincare an meiner Darstellung von 1882 geriigte Liicke

ausfiillen, womit mein urspriinglicher Beweisansatz der offenen Kontinua gegeniiber
der schwierigen Poincareschen Betrachtung der Grenzen wieder zu Ehren kam. So

konnte Koebe auch das Riickkehrschnittheorem und das allgemeine Fundamental -

theorem mit Hilfe der Kontinuitatsmethode fassen, wie es meiner Absicht in Abh. CIII

entsprach. Im iibrigen hat Brouwer in der in
&quot;)

unter I. zitierten Note die wesent-

lichen Punkte des Kontinuitatsbeweises so klar zusammengestellt, daB es mir zweck-

maBig erscheint, vor der Erorterung weitererer Einzelheiten diese ZusammenBtellung
hier wortlich abzudrucken; unter x versteht Brouwer dabei eine rKIasse von dis-

kontinuierlichen linearen Gruppen mit einer bestimmten charakteristischen Signatur&quot;.

1. Die Klasse * enthalt zu jedem ihr angehorigen kanonischen System von
Fundamentalsubstitutionen ohne Ausnahme eine durch 6 p Q -j- 2 n reelle Para
meter eineindeutig und stetig darstellbare Umgebung.

2. Bei stetiger Anderung der Fundamentalsubstitutionen innerhalb der Klasse /.

andert sich die entsprechende kanonisch zerschnittene Riemannsche Flache

ebenfalls stetig.

3. Zwei verschiedene kanonische Systeme von Fundamentalsubstitutionen der

Klasse * konnen nicht der selben zerschnittenen Riemannschea Flache ent-

sprechen.

4. Wenn eine Folge von kanonisch zerschnittenen mit n Punkten signierten
Riemannschen Flachen vom Geschlechte p gegen eine kanonisch zerschnittene

einig., Bd. 21 (1912), S. 153ff. (vgl. hierzu eine Anmerkung von Brouwer in Bd. 21 der
Amsterdamer Proceedings, S. 707, FuBnote 2

)); sodann zwei Noten von Brouwer in

den Gottinger Nachrichten vom Jahre 1912:

I. Vber die topologischen Schwierigkeiten des Kontinuitatsbeweises der Existenz-

theoreme eindeutig umkehrbarer polymorpher Funktionen auf Riemannschen
Flachen.

(Auszug aus einem Briefe an R. Fricke; vorgelegt am 13. Januarl912),
a. a. 0., S. 603606.

II. Uber die Singularitdtenfreiheit der Modulmannigfaltigkeit.

(Vorgelegt am 22. Juni 1912), a. a. 0., S. 803806.
Ferner folgende Arbeiten von Koebe:

I. Begrundung der Kontinuitatsmethode im Gebiete der konformen Abbildung und

Uniformisierung. (Voranzeige.)

Gottinger Nachrichten vom Jahre 1912, S. 879896. (Vorgelegt eben-
falls am 13. Januar 1912.)

II. Zur Begrundung der Kontinuitatsmethode.

Berichte der K. Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften, Bd. 64 (1912),
5. 5862. (Vorgelegt am 19. Februar 1912, druckfertig erklart am
6. Juni 1912.)

III. Uber die Uniformisierung der algebraischen Kurven IV.
Math. Annalen, Bd. 75 (1914), S. 42129.

In einer Reihe spaterer Aufsatze, deren Aufzahlung zu weit fiihren wiirde, ist Koebe
auf die Kontinuitatsmethode und ihre mannigfachen Anwendungen zuriickgekommen.

8
) Beweis der .Invarianz der Dimensionenzahl, Math. Annalen, Bd. 70 (1910/1911),

S. 161165 und Beweis der Invarianz des n-dimensionalen Gebiets, Math. Annalen,
Bd. 71 (1911/1912), S. 305313.
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mit n Punkten signierte Riemannsche Flache vom Geschlechte p konvergiert
und wenn jeder Flache der Folge ein kanonisches System von Fundamental-
substitutionen der Klasse * entspricht, so entspricht der Limesfliiche ebenfalls
ein kanonisches System von Fundamentalsubstitutionen der Klasse * .

5. Die kanonisch zerschnittenen mit n Punkten signierten Riemannschen Flachen
vom Geschlechte p bilden bei Zugrundelegung des Riemannschen Klassen-

begriffes eine stetige Mannigfaltigkeit, welche zu jeder ihr angehorigen Flache
ohne Ausnahme eine durch 6 p 6 + 2 n reelle Parameter eineindeutig und
stetig darstellbare Umgebung entha.lt.

6. Im r-dimensionalen Raume ist das eineindeutige und stetige Bild eines
r-dimensionalen Gebiets wiederum ein Gebiet.

Der Satz 1. ist an eich klar, da man die an gewisse analytische Gleichungen
und Ungleichungen gebundenen Koeffizienten der erzeugenden Substitutionen sicher-
lich durch die angegebene Zahl unabhangiger Parameter darstellen kann. Ich habe
in Abh. GUI dariiber hinaus als selbstverstandlich angesehen, was fiir den Konti-
nuitatsbeweis selber nicht benotigt wird, daQ die Mannigfaltigkeit M ein einziges
Kontinuum bildet, eine Auffassung, gegen die Koebe (Gottinger Nachrichten v. J.

1912, S. 884, FuBnote 2
) und Math. Annalen, Bd. 75, S. 50) Einspruch erhoben hat.

Koebe selbst erschlieBt diese Tatsache erst hinterher aus dem bewiesenen Fundamental-
theorem und der ,,Einheit&quot; der Mannigfaltigkeit Mt . Dies ist ein offensichtlicher

Umweg, und ich halte an der Forderung fest, man solle die Einheit des Kontinuums M2
durch direkte geometrische Erwagungen in Evidenz setzen. Im Grenzkreisfalle folgt
die genannte Behauptung aus den oben erwahnten Frickeschen Untersuchungen.

An Stelle von 2. habe ich analytische Abhangigkeit postuliert, wodurch fiir mich
der, wie oben erwabnt, von Brouwer erledigte Punkt 6. fortfiel. tvber H. Poincares
Stellungnahme zu diesem Punkte habe ich Bchon berichtet. Koebe legt seinen Be-

trachtungen gleichfalls nur die Stetigkeit der Beziehung zugrunde, betont aber, daB
er in alien Fallen es auch fiir moglich halte, den analytischen Charakter der Ab
hangigkeit darzutun. (Vgl. Math. Annalen, Bd. 75, S. 51.) Durchgefiihrt hat er dies

nur, in knappester Form, fiir das Ruckkehrschnittheorem (vgl. a. a. 0., S. 82); er er-

zahlte mir aber kiirzlich in einer Unterhaltung, daB er die analytische Abhangigkeit
bei den iibrigen Fallen des Fundamentaltheorems auf das als nunmehr bewiesen an-
zusehende Ruckkehrschnittheorem zuriickfiihren zu konnen glaube.

Der dritte Punkt von Brouwer ist der heute sogenannte ,.Unitatssatz&quot;. Er
kommt, wie ich in meiner Abhandlung CIII gezeigt habe, auf die beiden Lemmata
hinaus, daB jede umkehrbar eindeutige konforme Abbildung des Inneren eines Kreises
auf sich selbst, ferner, daB jede umkehrbar eindeutige konforme Abbildung der

ganzen Kugel, von der man nur unendlich viele zerstreut liegende Punkte ausnimmt,
bei denen nur die Stetigkeit der Abbildung, nicht ihre Konformitat als bekannt vor-

ausgesetzt wird, durch eine lineare Funktion vermittelt wird. Der erste von diesen
Satzen war bereits zu der Zeit, als ich meine Arbeit schrieb, anerkannt; den zweiten
hat Koebe in seinen ersten Arbeiten, in welchen er die Fundamentaltheoreme nach
anderen Methoden bewies, erledigt. Meinen Gedankengang von 3 (S. 703 704),
bei dem allgemeinen Fundamentaltheorem durch fortgesetztes Spiegeln an unendlich
vielen Grenzkreisen den Unitatssatz auf das zweite Lemma zuriickzufiihren, hat Koebe
unverandert beibehalten.

Ehe ich auf Punkt 4. eingehe, will ich Punkt 5. vorwegnehmen. Anstatt den
Beweis des fraglichen Satzes auf die Einheit des Kontinuums der in meiner Uber-

legung am Schlusse von 2 (S. 701) benutzten Kreisscheiben mit stiickweise analy-
tischer Randerzuordnung zu griinden, hat Koebe es vorgezogen, ihn zunachst nur
fiir das Riickkehrechnittheorem zu erbringen, indem er die langs p einander nicht

kreuzenden Riickkehrschnitten aufgeschnittenen Riemannschen Flachen auf schlichte

Bereiche konform abbildet, die von 2 p regularen geschlossenen, paarweise durch ana

lytische Randsubstitutionen verbundenen, Randkurven begrenzt werden, und dann die
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Einheit des Kontinuums dieser Bereiche nachweist. Fiir die iibrigen Fundamental-
theoreme laBt sich der Satz leicht auf das hiermit Bewiesene zuriickfuhren.
Brouwer hingegen zeigte (vgl. den oben genannten Vortrag in Karlsruhe und die

dort gleichfalls zitierte Note I), daB sich die Benutzung dieses Satzes umgehen laBt
indem man, m

&amp;gt;
2 p 2 vorausgesetzt, an Stelle von M

t
die Mannigfaltigkeit der

aus m numerierten BJattern zusammengesetzten, iiber der Ebene auegebreiteten, mit
n im Endlichen gelegenen Punkten signierten Riemannschen Flachen vom Geschlechte p
mit 2 m -f- 2 p 2 numerierten einfachen, im Endlichen gelegenen Verzweigungs-
punkten&quot; setzt, wobei er fur die Anordnung der Blatter und der Verzweigungspunkte
das Liiroth-Clebschische Schema voraussetzt (genau wie oben in Nr. XCIX, S. 542 u. S.

558), und an Stelle von M* die Mannigfaltigkeit der zur Klasse * gehorigen automorphen
Funktionen mit ausschlieBlich einfachen Kreuzungspunkten und m einfachen, auBerhalb
der singularen Stellen der Gruppe liegenden Polen im Fundamentalbereich zu Grunde
legt. Er hat aber auch selber fur den von ihm formulierten Satz 5. einen etrengen
Beweis gegeben in seiner oben unter II. zitierten Note. Dabei auBert er Zweifel, ob
fur die unzerschnittenen Riemannschen Flachen sich der Satz aufrecht erhalten laBt,
so daB die Betrachtung der zerschnittenen Riemannschen Flachen vorlaufig ihre Vor-

ziige hat.

Den sehr wesentlichen Punkt 4. hat Koebe durch seinen bemerkenswerten

^Verzerrungssatz&quot; der konformen Abbildung begriindet; derselbe besagt, um auf eine

spiitere AuBerung von Bieberbach [vgl. Math. Zeitschr., Bd. 4, (1919), S. 295] zu-

riickzugreifen, daB bei schlichter konformer Abbildung der MaBstab der Abbildung
nicht allzu stiirmisch von Ort zu Ort wechseln kann. Wie wird nun dieser Satz zur

Anwendung gebracht? Wenn eine Folge Fl} Fz , ... von zerschnittenen Flachen der

Mannigfaltigkeit^ gegen eine Flache F konvergiert, die selbst dem Inneren von Ml

angehort, und wenn jeder der Flachen F
t , F

2&amp;gt;

. . . ein Fundamentalbereich entspricht,
so konnen diese Fundamentalbereiche vermoge des Verzerrungssatzes schlieBlich nur
so wenig der eine voin anderen abweichen, daB sie in der Grenze ihrerseits gegen
einen Fundamentalbereich konvergieren miissen, der dem Inneren von M2 angehort
und dem in M

l gerade die Flache F entspricht. Hiermit iat das Auftreten unzu-

ganglicher Inselufer widerlegt und der Kontinuitatsbeweis zu Ende gefiihrt.

Ich mochte aber doch erlautern, wie in Abh. CIII das Nichtauftreten der n lnseln&quot;

gemeint war, indem ich namlich den Beweis des Fundamentalsatzes der Algebra, wie
ich ihn vor mir sah und oft in Vorlesungen vorgetragen habe, in der mir gelaufigen
Ausdrucksweise hersetze. Schreiben wir

so entspricht jedem Werte von z bestimmt ein Wert von w. Es soil gezeigt werden,
daB jedem Werte von w n Werte von z entsprechen, daB sich also iiber die w- Ebene
als Bild der z-Ebene eine durch keine Offnungen (Jnseln&quot;) unterbrochene n-blattrige
Riemannsche Flache hinzieht. Wir markieren in der w-Ebene den Punkt oo und, in
dem wir fiir Gleiohungen (n l)-ten Grades den Satz schon als bewiesen ansehen, die
hochstens n-l verschiedenen Punkte el} e.,, . . ., fur welche f (z) = ist. Dann kon-
struieren wir, um mit moglichst wenig Schritten zum Ziele zu gelangen, alle Kreis-
scheiben (bezw. Halbebenen), welche genau drei dieser Punkte auf ihrem Rande und
keinen im Innern enthalten. Wenn diese Kreisscheiben zusammen die w- Ebene noch
nicht uberdecken sollten, so lege man noch endlich viele weitere Kreisscheiben
darauf, welche ebenfalls keinen der Punkte oo, e

1 ,e.2 ,. m . im Innern enthalten, und
welche dieses zuwege bringen. Die gesamten Kreisscheiben sollen einander dach-

ziegelartig uberdecken (nicht nur an einander grenzen). Nun wird von denjenigen
Punkten w, denen n Wurzeln der Gleichung w = f(z) entsprechen, wegen der Stetig-
keit des Polynomes f(z) ein Kontinuum der w- Ebene uberdeckt. Denn laBt man z seine
Klicne iiberstreichen, so erhalt man jedenfalle solche Werte w, denen mindestens eine
Wurzel entspricht; da wir aber vorausgesetzt haben, daB fiir Gleichungen ( !)- ten

K Icin, Gesamnu lte math. Ahhandlungen. III. 47
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Grades der Satz schon bewiesen sei, folgt hieraus fiir diese Werte w BOgleich die

Existenz von n verschiedenen Wurzeln. Fiele dieses Kontinuum nun nicht mit der

ganzen w-Ebene (auBschlieBlich der Punkte OO, e
t , e., . . .) zusammen, BO nehme man

irgendeinen Punkt w innerhalb des Kontinuums, der gemaB unserer Konstruktion

dem Inneren einer unserer Kreisscheiben angehort. Sind dann
zj , 2^ ,

. . ., z
fo&amp;gt; die

zu w gehorigen Wurzeln, so lassen sich nach einem bekannten Satze der Funktionen

theorie n verschiedene nach Potenzen von ~
(wr. bedeutet hier den Spiegelpunktw w v

zu w in bezug auf den Rand der w enthaltenden KreisBcheibe) fortschreitende Reihen

entwicklungen angeben, die fiir w = w bzw. in z^ ,
z

(

\ . . ., 2^ iibergehen, Bamtlich der

Gleichung w = f(z) geniigen und mindestens innerhalb derw enthaltenden Kreisscheibe

konvergieren. Das will sagen, daB eine in der Riemannschen Flache etwa vorhandene Off-

nung erst jenseits der benutzten Kreisscheibe beginnen kann. Da aber die Kreis

scheiben einander dachziegelartig iiberdecken, gelangt man durch analytische Fort-

Fortsetzug sogleich in eine Nachbarscheibe, die iiber die erste hinausgreift, dann wieder

in eine neue usw., und erschopft mit endlich vielen Schritten die ganze w-Ebene.
So bleibt fiir irgendwelche Offnungen der Riemannschen Flache iiberhaupt kein Raum
iibrig. W. z. b. w.

Ich wiinsche jetzt zum Schlusse noch naher zu erlautern, wie ich mir die

zwischen beiden Mannigfaltigkeiten bestehende analytische Abhangigkeit und den
Charakter der analytischen Bedingungen denke, vermoge derer aus der Gesamtheit

der auf dem algebraischen Gebilde unverzweigten bzw. nur in den Stigmaten in vor-

geschriebener Weise verzweigten /- Funktionen jedesmal die zu dem betreffenden

Fundamentaltheorem gehorige ausgeschieden wird. Hierzu kniipfe ich am liebsten

an ein konkretes Beispiel an, namlich den hyperelliptischen Fall p = 2 . Denn einer-

seits lassen sich bei den hyperelliptischen Fallen alle Zwischenformeln wirklich hin-

schreiben, andererseits ist es fiir hoheres p nicht ohne weiteres ersichtlich, wodurch
sich die hyperelliptischen Fundamentalbereiche vor den allgemeinen auszeichnen,
wahrend bei p = 2 ja nur der hyperelliptische Fall existiert. AllerdingB kann ich

meine Gedanken schon deshalb nur in allgemeinen Umrissen andeuten, weil ich zum
Teil auf die Entwicklungen iiber lineare Differentialgleichungen in Bd. 2 dieser Aus-

gabe zuriickgreifen, zum Teil auch auf die im vorliegende Bande hier erst folgenden
Nummern CVI, CVII verweisen muB. Stigmata lasse ich beiseite, um die Grund-

gedanken nicht noch durch komplizierte Einzelheiten zu verhiillen; ich betrachte

also die auf der Riemannschen Flache unverzweigten Differentialgleichungen.

Ihnen habe ich auf S. 544 des zweiten Bandes dieser Ausgabe (vgl. auch S. 585

daselbst, wo nur statt F der Buchstabe TT gebraucht wird) bei Benutzung binarer

Variabelen xl} x.2 die folgende Gestalt gegeben:

deren Losungen F als binare Formen vom Grade % gedacht sind, die nirgends un-

endlich werden. /6 bestimmt dabei die 6 Verzweigungspunkte der hyperellipti
schen Flache; die 3 Koeffizienten von

&amp;lt;p.2 vertreten die nakzessorischen Parameter .

Die Frage ist, ob letztere allemal (auf eine und nur eine Weise) so bestimmt werden

konnen, daB der Quotient F^-.F^ zweier Partikularlosungen von (*), welcher als ij

zu bezeichnen sein wird, die zweckmaBig zerschnittene hyperelliptische Flache }/~f

auf einen Bereich abbildet, wie er dem jeweiligen Fundamentaltheoreme entspricht.

Es ist zunachst zu zeigen, daB fiir eine beliebige ;;-Funktion die Bestimmungs-
stiicke des Bildbereiches analytische ganze Funktionen der Koeffizienten von fe
und

(j?2 , d. h. von den Moduln der hyperelliptischen Flache und den akzessorischen

Parametern der Gleichung (*) sind, solange / keine Doppelwurzel erhalt und die Zer-

schneidung nicht ausartet.
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Ein erster Schritt in dieser Richtung ist der Nachweis, der nicht Bchwer fallen

sollte (und der auoh in den ersten vier Paragraphen von H. Poincares oft genannter
Arbeit in Bd. 4 der Acta Math, mutatis mutandis besprochen wird), daB die Koeffi-

zienten der homogenen Substitutionen
(&quot; A) ,

welche irgend zwei Partikularlosungen

F! und Fz von (*) bei einem geschlossenen Wege auf der Riemannschen Flache er-

leiden, regulare analytische Funktionen der Koeffizienten von f und cp sind, NB. fur

jedes Wertesystem, welches diese annehmen konnen ohne daB die Gleichung f
eine Doppelwurzel erhalt.

Aber schon die Arbeiten LXV, LXVIII, LXIX in Bd. 2 dieser Ausgabe und
weiterhin die hier nachfolgende Abhandlung CVI zeigen, daB der Bildbereich auf der

^-Kugel (immer natiirlich abgesehen von den linearen Substitutionen, denen man

die &amp;gt;/-Kugel unterwerfen mag) durch Angabe der Substitutionen
\ *} , welche die

Randstiicke zusammenordnen, noch keineswegs bestimmt ist; es sind dazu vielmehr
noch die tlberschlagungs- und t)berdeckungszahlen notwendig. (Vgl. die Ausfiihrungen
auf S. 770 ff.). Hier greift nun die in Nr. CV entwickelte Auffassung ein, gemaB der

(/i\f \,\ nicht sogleich als fertige auftreten, sondern allmah-

lich durch Aneinanderreihung unendlich vieler unendlich kleiner Substitutionen er-

wachsen. Indem man diesen EntstehungsprozeB genau verfolgt, erscheint es un-

zweifelhaft, daB man auch die Uberschlagungs- und Uberdeckungszahlen der ?-Be-
reiche durch analytische Funktionen der Koeffizienten von f und tp wird fassen

konnen. (Etwa in der Weise, wie man die Anzahl der Umlaufe, die ein Punkt z

um den Nullpunkt der z-Ebene beschrieben hat, durch die Anderung des imaginaren
Teiles der Funktion log z messen kann).

Welches sind nun die Bedingungen, die bei gegebenen Moduln der Riemann
schen Flache die akzessorischen Parameter z. B. dem Riickkehrschnitttheoreme ent-

sprechend festlegen? Da ist zunachst klar, daB die p linearen Substitutionen, die
rj

erfahrt, wenn es die auf der Flache gezogenen p Riickkehrschnitte durchlauft, sich

mit der identischen Substitution decken miissen. Das sind 3p analytische Be-.

dingungen fiir die verschiedenen (
K

\ (also in unserem Beispiele auch fiir die Koeffi

zienten von f und
&amp;lt;p),

von denen aber drei als Folge der iibrigen in Abzug zu

bringen sind, da die auf den letzten RiickkehrBchnitt beziigliche Forderung von selbst

erfiillt ist, wenn die den p 1 iibrigen Schnitten entsprechenden Umlaufssubstitutionen
der Identitat gleich sind. Um nun das Grundtheorem von den zugehorigen Ober-
theoremen (siehe Abh. CVI) zu unterscheiden, treten weiter die Bedingungen hizu,
daB

&amp;gt;/

erst nach voller Durchlaufung der Ruckkehrschnitte die identische Substitution
erfahren hat, nicht etwa schon nach einer halben, einer drittel usw. Durchlaufung.
Aber auch diese Bedingungen driicken sich, nach der oben dargelegten Forderung,
durch analytische Funktionen der Koeffizienten von f und

&amp;lt;p

aus.

Noch komplizierter wird die Sache bei dem anderen extremen Falle, dem Grenz-
kreistheorem. Wahlen wir als Grenzkreis die reelle Axe, so ist auszudriicken Stig
mata lasse ich wieder der Einfachheit halber beiseite

,
daB die imaginaren Teile

der Koeffizienten derjenigen 2 p Substitutionen, die
ij erfahrt, wenn sein Argument

die 2 p Schnitte A { ,
B

t auf der Flache durchlauft, gleich Null sind. Wenn wir oben
die Substitutionskoeffizienten als analytische Funktionen der Koeffizienten von f
und y fanden, so haben wir jetzt die gesonderten reellen und imaginaren Teile der
Substitutionskoeffizienten als Funktionen der gesonderten reellen und imaginaren Teile

der Koeffizienten von f und
&amp;lt;p

auszudriicken. Natiirlich gibt das wieder analytische
Funktionen, aber wir befinden uns in dem Gebiete doppelt so vieler (reeller) ana-

lytischer Funktionen von doppelt so vielen (reellen) Variablen. Hinzu treten selbst-

verstandlich wieder die auf die Uberschlagungszahlen beziiglichen Bedingungen.
EB kame nun darauf an, diese Betrachtungen vom Falle p 2 auf die allge-

47*
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meineren Falle zu iibertragen. Da handelt es sich zunachst darum, die unverzweigten

Differentialgleichungen fiir beliebige hohere algebraische Gebilde in zweckmaBiger
Form herzustellen. Es wird nicht achwer sein, fiir die nachstfolgenden Falle p 3,

p = 4, p 5, wo die Normalkurve der
&amp;lt;f

eine ebene Kurve 4-ter Ordnung ist, bzw.

erne Raumkurve 6 -ter Ordnung, in der sich eine Flache 2 -ten und eine 8-ten Grades

schneiden, oder endlich eine Kurve 8 -ter Ordnung im Raume von 4 Dimensionen, in

der sich 3 Flachen zweiten Grades durchsetzen, ahnliche Formeln wie die oben

angeschriebene Formel (*) in Ansatz zu bringen. Fiir hohere p aber ergeben sich

Schwierigkeiten. Man kennt zwar nach M. Noether 4
) die genaue Zahl der Flachen

ra-ter Ordnung (m = 2, 3, 4, . . .), welche durch die Kurve der
&amp;lt;p gehen, auch

hat Petri 5
) neuerdings gezeigt, daB im allgemeinen die Flachen zweiter Ordnung

allein geniigen, um die Kurve der 9? rein darzustellen und daB nur in einigen be-

sonderen Fallen noch Flachen dritter Ordnung hinzugezogen werden miissen; aber

man ist bisher nicht in der Lage, die ubergroBe Zahl der Flachen zweiter und dritter

Ordnung so explizite hinzuschreiben, daB ihre Koeffizienten nach Berucksichtigung

beliebiger linearer Transformation der 9? die 3 p 3 Riemannschen Moduln der Kurve

glatt erkennen lassen. Es wird dies wahrscheinlich keine schwere Aufgabe sein, die

aber bei dem Fehlen neuer algebraisch-geometrischer Untersuchungen dieser Fragen

vorlaufig unerledigt ist.

Es bleibt, daB ich kurzen Bericht erstatte, in welcher Weise ich selbst spater
in langeren Zwischenraumen auf die hier beriihrten Fragen zuriickgekommen bin.

1. Ich habe zunachst eine dreisemestrige Vorlesung iiber hypergeometrische Funk
tionen und lineare Differentialgleichungen zweiter Ordnung zu nennen. (Sommer 1890

bis Herbst 1891), auf die in Bd. 2 dieser Ausgabe schon verschiedentlich Bezug ge-
nommen ist, und die zu zwei von mir selbst ausgearbeiteten autographierten Heften
AnlaB gegeben hat, die nicht in den Buchhandel gekommen, aber doch vielfach ver-

qreitet worden sind.
( Vgl. unten S. 748 u. 771.) In dieser Vorlesung war verschiedentlich

von der Theorie der automorphen Funktionen die Rede; so findet sich z. B. ein

langerer Abschnitt iiber die Poincareschen Reihen (vgl. unten S. 745/46), ferner ein

historisches Kapitel, in dem unter anderem iiber H. Poincares Arbeit in Bd. 4 der Acta
Math, referiert wird. Auch die Beweise des Fundamentaltheorems mit Hilfe der

Uberlagerungsflache oder der Methode des Bogenelementes werden besprochen. Das

Prinzip meines Kontinuitatsbeweises wird hier nur an zwei einfachsten Beispielen
beriihrt und im iibrigen die Frage nach der Abbildung der geeignet zerschnittenen

Riemannschen Flache auf die ?
- Ebene in ihrer Abhangigkeit von den akzessorischen

Parametern in Verbindung mit dem von mir aufgestellten allgemeinen Oszillations-

theorem der linearen Differentialgleichungen verfolgt. Dies ist ein neuer notwendiger
Gesichtspunkt, der in den beiden letzten noch folgenden Nummern CVI und CVII
dieses Bandes genauer betrachtet werden wird. Ebendeshalb wurden damals die

Autographien nur fiir den engeren Kreis meiner Schiiler ausgegeben. Denn ich

hatte mehr meine Phantasie spielen lassen, als Beweise ausgefiihrt, insbesondere war
die Verzogerung, die fiir das Oszillationstheorem bei Uberschreitung der Stieltjesschen
Grenze entsteht (vgl. Bd. 2 dieser Ausgabe, S. 597 und die anschlieBenden allge-
meineren Arbeiten von Hilb und Haupt in den Math. Annalen, Bd. 89, der dem-
nachst erscheinen wird) noch nicht klar erkannt. Ich habe die betreffenden Uber-

legungen Herbst 1891 in einem nicht publizierten, von Borkum datierten Manuskript
zusammengefaBt, auf welches in der Folge (siehe die Ausfiihrungen auf S. 770ff.) noch
zuriickzukommen sein wird.

4
) Vgl. Uber die invariants Darstellung algebraischer Funktionen, Math. Annalen,

Bd. 17 (1880/81), S. 263284.
ft

) Vgl. Uber die invarianle Darstellung algebraischer Funktionen einer Verdnder-

lichen, Math. Annalen, Bd. 88 (1922/23), S. 242289.
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2. Ich habe dann vom Herbst 1893 bis zum Herbst 1894 iiber dieselben Fragen

wiederholt gelesen, indem ich den Stoff durch Weglassung der noch zweifelhaften

tlberlegungen wesentlich einschrankte. So sind die von E. Ritter ausgearbeiteten

Autographieen entstanden, iiber welche in Bd. 2 dieser Ausgabe, in den Referaten

Nr. LXVIII, LXIX auf S. 578597, ausfiihrlich berichtet ist. Der Kontinuitatsbeweis

des Fundamentaltheorems der automorphen Funktionen wird dabei nur in der vor-

letzten Stunde des zweiten Semesters an dem Beispiel der elliptischen Modul-

funktion J(w) erlautert. Ich war damals durch anderweitige Berufsgeschafte stark

in Anspruch genommen worden und muB Verdienst und Verantwortung fiir den

Wortlaut des Textes in weitgehender Weise dem Bearbeiter iiberlassen. Ich konnte

das um so mehr, als ich die groBe Gewissenhaftigkeit und das eindringende Verstand-

von E. Ritter besonders hoch einschatzte. Aber was dort auf S. 512 iiber J() gesagt

wird, kann ich in dieser Weise gar nicht vorgetragen haben, wo ich das Verhalten

von
J(a&amp;gt;)

beim Herangehen an die Grenze, d. i. die reelle co-Axe, langst genau

karnite. Es wird iiberdies durch die Bemerkung auf S. 513 daselbst, die unbestimmte

Zweifel erhebt, wieder aufgehoben.

3. tlber die Veroffentlichungen von Frioke und Ritter, die als Vorarbeiten

fiir die Automorphen Funktionen&quot; dienen sollten, wird in dem folgendem Referat

iiber dieses Werk genauer berichtet.

4. Erst im Sommer 1899 bin ich wieder dazu gekommen, iiber automorphe
Funktionen zu lesen. Die Ausarbeitung hat damals der ebenfalls friih verstorbene

H. v. Schaper gemacht; sie hat, wie alle Ausarbeitungen meiner Vorlesungen bis zum
Jahre 1913im hiesigen mathematischen Lesezimmer zu allgemeiner Benutzung ausgelegen.

Die Poincareschen Reihenentwicklungen werden fiir zahlreiche Einzelfalle studiert;

das Fundamentaltheorem aber unter Festhaltung meines urspriinglichen Ansatzes,

nicht an die Grenzen zu gehen, irides nur fiir einen besonders einfachen Fall, bei

dem nur ein reeller akzessorischer Parameter zur Verfiigung steht, beilaufig erortert.

5. Endlich folgt 1905 1907 ein iiber vier Semester sich hinziehendes Seminar,

an dem auch Hilbert und Minkowski, dann Koebe, Bieberbach, Ihlenburg, Graf, Rothe

teilnahmen (ich nenne nur diejenigen Teilnehmer, die zu eigenen Veroffentlichungen
iiber die behandelten Gegenstande gekommen sind). Meine eigenen damaligen Vortrage
wurden (eine Zeit lang) von Toeplitz ausgearbeitet. Ich habe in den letzten zwei

Semestern ganz besonders wieder die Abhangigkeit der konformen Abbildung von
den akzeBsorischen Parametern der linearen Differentialgleichung studiert. Von hier

aus ist, indem ich mich auf den niedersten Fall, p = mit vier reellen Stigmaten,

beschriinkte, die nachfolgende Abh. CVI entstanden, die ich Ostern 1907 Go rdan
zu seinem 70. Geburtstage in Erlangen als Festschrift iiberreichte. Hier hat dann

Hilb, der gleichfalls in Erlangen war, und dem ich meine Uberlegungen vortragen

konnte, eingesetzt und die Betrachtungen durch relativ elementare Mittel ein wesent-

liches Stuck weiterfiihren konnen. Auch hier handelt es sich um einen Kontinuitats

beweis, es werden aber die akzessorischen Parameter und nicht die Moduln als variabel

betrachtet. (Vgl. wieder die Ausfiihrungen unten auf S. 770 ff.)

K. (mit B.-H.).



Bericht betreffend die .,Vorlesungen uber die Theorie der

autoniorphen Funktionen von R. Fricke und F. Klein&quot;.

In zwei Banden, Leipzig, bei B. G. Teubner 18971912.

Entsprechend dem allgemeinen Plane, welcher der vorliegenden Neuausgabe
meiner wissenschaftlichen Abhandlungen zugrunde liegt, berichte ich hier iiber das
in der tJberschrift genannte, umfangreiche Werk, das eine wesentliche Vervollstandi-

gung meiner vorstehend als Nr. CI CV abgedruckten Arbeiten, wie iibrigens auch
der in Vergleich kommenden Poincareschen Veroffentlichungen vorstellt. Es kann
sich hier natiirlich nur darum handeln, die Entstehung und die Hauptpunkte des

Inhaltes in ganz kurzer Ubersicht zu charakterisieren.

Da ist zunachst zu sagen, daB es sich um die abschlieBende Durchfiihrung des

allgemeinen Programms handelt, welches ich 1884 durch die Herausgabe der nVor-

lesungen iiber das Ikosaeder&quot; begann, und dann 189092 mit wesentlicher Unter-

Btiitzung von R. Fricke in den nVorlesungen iiber die Theorie der elliptischen
Modulfunktionen&quot; fortsetzte. Aber in den langen Jahren, welche seitdem verstrichen

sind, traten an jeden von uns andersgeartete dringende Arbeitsverpflichtungen heran,
die mit der Fortfiihrung der uns auferlegten Unterrichtsaufgabe und den dadurch

gegebenen organisatorischen Problemen zusammenhingen. So ist es gekommen, daB
bei der Bedaktion der ,,Automorphen Funktionen&quot; ich selbst nur noch verhaltnismaBig
wenig beteiligt war und auch Fricke sich ihr nur in getrennten Zeitraumen widmen
konnte. Dieses Sachverhaltnis findet seinen Ausdruck in dem Titel des Gesamtwerkes,
bei welchem der Name von R. Fricke voransteht, und iibrigens in den Erscheinungs-
daten der einzelnen Lieferungen. Band I erschien 1897, Band II aber in drei Liefe-

rungen, die bzw. von 1901, 1911 und 1912 datiert sind. Verzogernd wirkte auch,
daB zahlreiche Fragen der Theorie der automorphen Funktionen noch der klarenden

Untersuchung bedurften; Fricke Belbst hat zu diesem Ausbau der Theorie durch
eine groBe Zahl von Veroffentlichungen in den Gottinger Nachrichten und den Ma-
thematischen Annalen 1

) wesentlich beigetragen.

*) Die Titel der Frickeschen Abhandlungen sind in chronologischer Reihenfolge
diese :

Uber eine besondere Klasse diskontinuierlicher Gruppen reeller linearer Substitutionen,
I und II. Math. Annalen, Bd. 38 (1890/91).

Spezielle automorphe Gruppen und quadratische Formen. Math. Annalen, Bd. 39

(1891).
Weitere Untersuchungen iiber automorphe Gruppen, deren Substitutionskoeffizienten

Quadratwurzeln ganzer Zahlen enthalten. Math. Annalen, Bd. 39 (1891).
Uber den arithmetischen Charakter der zu den Verzweigungen (2, 3, 7) und (2, 4, 7)

gehorigen Dreiecksfunktionen. Math. Annalen, Bd. 41 (1892).
Zur gmppentheoretischen Grundlegung der automorphen Funktionen. Math. Annalen,

Bd. 42 (1892).
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Sprechen wir zunachst vom ersten Band. Dieser enthalt die gruppentheoreti-

echen Grundlagen. Da 1st es ganz wesentlich, daB man sich von vornherein der

Vorstellungen der Nicht-Euklidischen Geometrie und desjenigen tTbertragungsprinzipes,

das ich z. B. in 7 meines Erlanger Programmes [= Nr. XXVII in Bd. 1 dieser Aus-

gabe] ausgesprochen habe, bedient. Ordnet man in ublicher Weise dem Wertevorrat

einer komplexen Variabeln C die Punkte einer Kugel zu, so entspricht jeder linearen

Substitution von f, also jeder kreisverwandten Umformung auf der Kugeloberflache,

eine projektive Transformation der die Kreise tragenden Ebenen. Diese Kollineationen,

die die Kugelfliiche festlassen, sind Nicht-Euklidische Bewegungen mit der Kugel als

Cayleyscher Fundamentalflache. Man nehme nun einen Punkt C im Innern der Kugel

beliebig an und konBtruiere alle mit ihm vermoge der zu betrachtenden Gruppe von

C-Substitutionen aquivalenten Punkte Ci , O,, Urn diese Punkte als Mittelpunkte

beschreibe man (im Sinne der MaBbestimmung) gleichgroBe zunachst sehr kleine Kugeln.

Nun lasse man deren Radien gleichmaBig wachsen, bis sie sich mit Ebenen aneinander-

legen. So ist eine Einteilung des Kugelinnern in (im Sinne der MaBbestimmung)

kongruente ,,Normalpolyeder&quot; entstanden, dcren Schnitt mit der Kugeloberflache

diese im giinstigen Falle in Diskontinuitatsbereiche der betrachteten Gruppe zerlegt.

Dberlegt man, welche Einteilungen moglich sind, so erhalt man eine vollstandige und

sachgemaBe Systematik aller n eigentlich diskontinuierlichen&quot; Gruppen linearer Sub-

Entwiclcelungen zur Transformation fiinfter und siebenter Ordnung einiger spezieller

automorpher Funktionen. Acta math., Bd. 17 (1893).

Vber indefinite quadratische Formen mit drei und vier Variabeln. Gott. Nachr.

1893.

Vber, die Transformationstheorie der automorphen Funktionen. Math. Annalen,

Bd. 44 (1893/94).

Die Kreisbogenvierseite und das Prinzip der Symmetric. Math. Annalen, Bd. 44

(1894).

Eine Anwendung der Idealtheorie auf die Substitutionsgruppen der automorphen

Funktionen. Gott. Nachr. 1894.

Zur Theorie der terndren quadratischen Formen mit ganzen komplexen Koeffizienten.

Gott. Nachr. 1895.

Vber die Diskontinuitdtsbereiche der Gruppen reeller linearer Substitutionen einer

komplexen Variabeln. Gott. Nachr. 1895.

Vber die Theorie der automorphen Modulgruppen. Gott. Nachr. 1896.

Notiz uber die Diskontinuitdt gewisser Kollineationsgruppen. Math. Annalen, Bd. 47

(1886).

Vber eine einfache Grvppe von 360 Operationen. Gott. Nachr. 1896.

Vber eine einfache Gruppe von 504 Operationen. Math. Annalen, Bd. 52 (1899).

Die Ritterschen Primformen auf einer beliebigen Riemannschen Fldche. Gott.

Nachr. 1900.

Die automorphen Elementarformen. Gott. Nachr. 1900.

Zur Theorie der Poincareschen Reihen. Jahresbericht der deutsch. Math. Ver. 9

(1900).

Vber die Poincareschen Reihen der
( l)-ten Dimension. Festschrift fiir R. Dede-

kind, Braunschweig 1901.

Vber die in der Theorie der automorphen Funktionen auftretenden Polygonkontinua.

Gott. Nachr. 1903.

Beitrdge zum Kontinuitdtsbeweise der Existenz linear-polymorpher Funktionen auf

Riemannschen Flachen. Math. Annalen, Bd. 59 (1904).

Neue Entuncklungen uber den Existenzbeweis der polymorphen Funktioiien. Ver-

handlungen deB 3. intern. Mathematiker-Kongresses zu Heidelberg 1904.

Znr Transformationstheorie der automorphen Funktionen. Gott. Nachr. 1911 und

1912.
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stitutionen. Die Umkreisung der Polyederkanten liefert die n primaren&quot; und nsekun-
daren&quot; Relationen zwischen den Gruppenerzeugenden.

Abgesehen von den zyklischen Gruppen und den Nichtrotationsgruppen mit
zwei Grenzpunkfcen Bind die Rotationsgruppen, d. h. diejenigen, bei denen alle Poly-
ederflachen durch einen Punkt gehen, von besonderem Interesse. Je nachdem ob
dieser Fixpunkt innerhalb, auf oder auCerhalb der Kugel liegt, erhiilt man die ellip-
tischen Rotationsgruppen (Gruppen der regularen Korper), die parabolischen Rota
tionsgruppen (Gruppen der doppeltperiodischen Funktionen) oder die hyperbolischen
Rotationsgruppen (Gruppen mit Hauptkreis). Frickes Untersuchungen gelten nun
besonders den Hauptkreisgruppen. Der Schnitt der Polarebene des Fixpunktes mit
der Polyedereinteilung liefert in dieser Ebene eine Einteilung in n Normalpolygone&quot;.Da es sich urn projektive Eigenschaften handelt, wollen wir von der Einteilung des
Innern einer Ellipse in rNormalpolygone&quot; sprechen, deren Erzeugung ganz entspre-
chend wie im Raume zu denken ist. Und zwar konnen wir uns auf das Innere der
Ellipse beschranken, weil nur dieses funktionentheoretische Bedeutung hat, Denn
bei der Abbildung der Ellipsenebene auf die f - Ebene geht das Ellipseninnere in das
Innere des Hauptkreises iiber, die Abbildung des EllipsenauBern wird imaginar; da-
gegen entspricht dem AuBern des Hauptkreises ein zweites Exemplar des Ellipsen-
innern. Die hyperbolischen Zipfel, die urspriinglich soviel Schwierigkeiten machten
(vgl. die Briefe Nr. 24 und 25 meines Briefwechsels mit H. Poincare, so-
wie die oben abgedruckte Abhandlung Nr. CIV), treten bei den Normalpolygonen
in der C- Ebene uberhaupt nicht auf. Die Normalpolygone einer Gattung (p, n)
haben im allgemeinen, d. h. wenn das zur Konstruktion des Normalpolygons ver-
wandte Zentrum C nicht gerade auf den Begrenzungslinien des rnaturlichen Dis-
kontinuitatsbereiches&quot; liegt, 12p + n-6 Seiten. Durch Abanderung der Normal
polygone, die eine erste allgemeine Form des Diskontinuitatsbereiches in der El

lipsenebene bilden, kommt Fricke dann zu einer zweiten allgemeinen Form des-

selben, zu den ,,kanonischen Polygonen&quot;, so genannt, weil sie einer kanonischen
Zerschneidung der Riemannschen Flache entsprechen. Diese Polygone sind gleichfalls
geradlinig, haben lauter konkave Winkel und besitzen 4p + 2n Seiten. Fur diese

Polygone stellt Fricke ein voiles System von Invarianten (Moduln) auf, durch welches
die Polygone bis auf eine Nicht-Euklidische Bewegung bestimmt sind. Er erhalt das
wichtigeErgebnis: Die gesamte Gattung (p, n} zerfallt, alien moglichen Kombinationen
von v ganzen Zahlen I

&amp;gt;
1 mit &amp;lt; v &amp;lt; n entsprechend, in unendlich viele Familien

der Signaturen (p, n; llt 12 , . . ., lv )- die einzelne Familie stellt ein einziges
(3rc v + Qp 6)-fach unendliches Kontinuum von Polygonen vor. Er untersucht
ferner die Transformation dieser Modulsysteme bei Abanderung des kanonischen
QuerBchnittsystems, was eine Gruppe birationaler Transformationen, die sogenannte
automorphe Modulgruppe, liefert. Im zweiten Bande werden (um dies gleich vorweg
zu nehmen) diese Untersuchungen fortgesetzt, und es wird z. B. gezeigt, daB sich das
einzelne Kontinuum von Polygonen auf einen Wiirfel geeigneter Dimensionenzahl ein-

eindeutig stetig abbilden laBt, und daB die automorphe Modulgruppe eigentlich dis-

kontinuierlich ist. Wahrend der ganze Wiirfel ein Abbild des Polygonkontinuums ist,
st der einzelne Diskontinuitatsbereich der zugehorigen Modulgruppe ein Abbild des

Gruppenkontinuums der C-Substitutionen. Zu jeder Gruppe (wobei diese als unab-

hangig von den Erzeugenden definiert zu denken ist) gehoren also unendlich viele

Polygone, unter denen eines als nreduziertes Polygon&quot; ausgezeichnet wird. (Siehe
auch oben, S. 733.)

So viel von der geometrischen Theorie der Hauptkreisgruppen ! Hinsichtlich der

geometrischen Theorie der Nichtrotationsgruppen mit unendlich vielen Grenzpunkten
beschrankt sich Fricke auf allgemeine Ansatze und eine groBere Anzahl von Bei-

spielen. Hier bilden fur den Leser, wie uberhaupt in dem ganzen Werke, eine groBe
Anzahl schon gezeichneter Figuren ein wertvolles Hilfsmittel zur Orientierung. Ich
will nur auf das Hervorkommen von nichtanalytischen Grenzkurven hinweisen, das
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mich itnraer besonders interesBiert hat. Von dieeem ist schon in Abh. XLVI in Bd. 2

dieser Ausgabe auf S. 227 die Rede gewesen; ganz ausfuhrlich ist dies Vorkommnis in

meiner autographierten Vorlesung von 1901 ,,Anwendung der Differential- und Integral-

rechnung auf Geometrie, eine Revision der Prinzipien&quot; behandelt. Es ware wohl

erwiinscht, wenn die Frickeschen Ansatze fiir die Nichtrotationsgruppen wenigstens in

einfacheren Fallen, z. B. fiir den Fall des Riickkehrschnitttheorems noch mehr ins

einzelne durchgefiihrt wiirden, wobei man sich auf eine Theorie der Normalpolyeder
bzw. anderer geeigneter Polyeder zu stiitzen hatte.

Im iibrigen zerfallen alle in Betracht kommenden Gruppen naturgemaB in solche,
welche Parameter enthalten, und in andere, deren samtliche Substitutionskoeffizienten

ausschlieBlich aus bestimmten numerischen Irrationalitaten aufgebaut sind. Fricke
hat sich dem Studium der Gruppen letzterer Art mit besonderer Vorliebe gewidmet
und, ankniipfend an Untersuchungen von GauB, Dirichlet, Hermite, Selling,
Picard, H. Poincare, Bianchi, Hurwitz, fur eine Reihe besonderer Falle das allge-

meine arithmetische Bildungsgesetz ihrer Substitutionskoeffizienten aufstellen konnen.

Diese Untersuchungen, in denen Fricke weit iiber H. Poincare hinausgeht, fiillen etwa
das letzte Drittel des ersten Bandes der Automorphen Funktionen&quot;.

Im ersten Bande finden aber auch eine Reihe wichtiger Nebenfragen ihre voile

Beantwortung. Dahin gehort die Frage, wie sich die Gruppen, welche sich durch

symmetrische Reproduktionen eines Ausgangsbereicb.es erzeugen lassen, in die Mannig-
faltigkeit der iibrigen Gruppen einordnen. Dahin gehort ferner die von R i 1 1 e r

in Bd. 41 der Math. Annalen (1892/93) erbrachte Entscheidung, ob die Gruppe der

- Substitutionen, wenn = -~
gesetzt wird, sich holoedrisch isomorph auf eine Grupped

homogener linearer Substitutionen von t und 2 beziehen laBt, oder ob die Gruppe der

iBomorphen unimodularen Substitutionen von Ci , C-&amp;gt; notwendig die doppelte Zahl der

Operationen der nicht homogenen Gruppe umfaBt, wie das bei der Ikosaedergruppe von
entscheidender Bedeutung war. (Vgl. Abh. LIV und LXI in Bd. 2 dieser Ausgabe.)

Der zweite Band der ,.Automorphen Funktionen&quot; enthalt die funktionentheoreti-

schen Ausfiihrungen. Da wird zunachst die Frage nach der Existenz aller zu einer

gegebenen Gruppe gehorigen eindeutigen automorphen Funktionen beantwortet: FaBt
man den Diskontinuitatsbereich als eine durch die Randerzuordnung ideell ge-
schloBsene Riemannsche Mannigfaltigkeit auf, so sind die automorphen Funktionen
einfach die auf dieser Mannigfaltigkeit im Riemannschen Sinne existierenden alge-
braischen Funktionen. Nachdem dies festgestellt ist, entsteht die Aufgabe bei ge-

gebener Gruppe von f- Substitutionen diese automorphen Funktionen wirklich her-

zustellen.

Hier hatte E. Ritter nach einem von mir entworfenen Programm schon wesent-
lich vorgearbeitet. (Vgl. seine schon wiederholt genannten Arbeiten in den Math.

Annalen, Bd. 41 (1892) und 44 (1894)) Man fragt sich zunachst und dies laBt

sich mit Hilfe der von mir in Abh. XCVII eingefuhrten Primform allgemein beant-

worten
, welche ,,multiplikativen Formen&quot; auf Riemannschen Flachen mit gegebener

Signatur existicren, d. h. homogene Formen, die sich bei Umlaufen auf der Flache
bis auf konstante Faktoren reproduzieren. Diese multiplikativen Formen lassen sich

dann immer durch zweckmaBig verallgemeinerte, homogen geschriebene Poincaresche
Thetareihen darstellen. Da aber von den formal angesetzten Poincareschen Reihen
sehr viele identisch verschwinden, mufi beim Beweise dieses Satzes inebesondere ge-

zeigt werden, daB immer noch genug Reihen iibrig bleiben, welche dies nicht tun;
der Nachweis hierfiir laBt sich durch rein analytisch.es Operieren an den Reihen nur
sehr schwer fiihren, ist aber von H. Poincare erbracht worden. Fricke hat ubrigens
die urspriingliche Rittersche Darstellung in vielen Punkten vereinfacht.

Ritter hatte auch schon, ehe ihn ein friihzeitiger Tod ereilte, die Vorarbeiten
fiir eine entsprechende Theorie der ,,homomorphen Formen&quot; und deren Darstellung
durch Poincaresche Zetareihen in Angriff genommen. (Vgl. Math. Annalen, Bd. 47
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(1896).) Man hat eine Lehre von den zur Riemannschen Flache bestimmter Sig-
natur gehorigen ,,Riemannschen Formenscharen&quot; zu entwerfen, d. h. solcher Formen
TTj, TT.,, . . .,TT, die sich bei Umlaufen der homogenen Variabeln auf der Flache selber

homogen mit konstanten Substitutionskoeffizienten umsetzen. Ritter Belfast hat diese

Untersuchungen nur erst begonnen; er hat es nicht mehr erlebt, daB der Riemannsche
Satz von der Existenz einer Schar linearer Differentialgleichungen n-ter Ordnung,
deren Losungen y15 y.2) . . .,yn eine vorgegebene Monodromiegruppe besitzen, bewiesen
wurde. Leider sind die homomorphen Formen in den ,,Automorphen Funktionen&quot; bei

der Menge der Fragen, die zu beantworten waren, von Fricke trotz eines diesbeziig-
lichen Versprechens auf S. 42/43 nicht weiter verfolgt worden; und so sei hier nur er-

wahnt, daB man in Nr. 35 des Frickeschen Referates iiber automorphe Funktionen
in Bd. II2 der Enzyklopadie nahere Angaben findet.

In der zweiten Halfte des zweiten Bandes der rAutomorphen Funktionen&quot;

wendet sich Fricke den Beweisen fiir das Fundamentaltheorem iiber die Existenz
der linear-polymorphen Funktionen auf einer gegebenen Riemannschen Flache zu.

Er beginnt mit einem Bericht iiber den Kontinuittitsbeweis (vgl. oben S. 700 705 und
S. 731 741), soweit ein solcher damals (1911) vorlag. Was die Methode der offenen

Kontinua anlangt (vgl. oben S. 732), so erlautert er nur meine hierher gehorigen
Gedanken, wie ich sie in den oben abgedruckten Nummern XCIX und CIII aus-

gesprochen hatte. Er eelbst schloB sich aber an die Methode der abgeschlossenen
Kontinua an; und gerade, um die hier erforderlichen schwierigen Einzeluntersuchungen
(vgl. oben S. 733/34) in zwingender Form durchfiihren zu konnen, hatte er seine oben

besprochene Theorie der Hauptkreisgruppen so eingehend entwickelt und in unserem
Werke vorangeschickt. Trotz dem erheblichen Fortschritt gegeniiber Poincare ver-

mochte er es aber doch nur, in den niedersten Fallen den Kontinuitatsbeweis auf

dieser Grundlage durchzufiihren.

Die dritte Lieferung des zweiten Bandes hat durch die Beriicksichtigung der
Arbeiten Koebes, in welchen dieser, von 1907 an beginnend, die verschiedenen Falle

des Fundamentaltheorems bewies, eine viel befriedigendere Darstellung erhalten

konnen als die zweite Lieferung, von der wir eben sprachen. Fricke gibt in der

dritten Lieferung eine ausfiihrliche Darlegung des Grenzkreistheorems einerseits

und des Riickkehrschnitttheorems andererseits. Zum Beweise all dieser Theoreme
wird allein die Methode der Uberlagerungsflache benutzt. Beim RiickkehrBchnitt-

theorem dient der Koebesche Verzerrungssatz ganz wesentlich als Beweismittel.

Hier und an anderen Stellen gelingt es Fricke, die Einzelheiten noch genauer heraus-

zuarbeiten, als in der urspriinglichen Darstellung Koebes. Von der Methode des

Bogenelementes im Grenzkreisfalle und von dem iterierenden Verfahren Koebes wird

nur kurz berichtet. Desgleichen kommen die allgemeinen Falle des Fundamental-
theoremB kaum zur Spracbe.

Den SchluB des zweiten Bandes bildet ein ausfiihrlicher Anhang, der auf alge-

braische Fragen, wie sie schon in Bd. 2 dieser Ausgabe, besonders auf S. 501 ff. vor-

kommen, zuriickgreift. (Vgl. auch die Bemerkungen auf S. 136 des vorliegenden

Bandes.) Fricke hat gefunden, daB die ebene Kurve 6. Ordnung, welche dem
Valentiner-Wiman-Problem zu Grunde liegt, und welche durch eine Gruppe von

360 ternaren linearen Kollineationen in sich iibergeht, durch Dreiecksfunktionen vom

Typ (2, 4, 5) uniformisiert werden kann. Von diesem Ausgangspunkte aus wird hier

die einschlagige Theorie entwickelt und bis zur vollen Aufstellung aller charakte-

ristischen Gleichungsformen jener Kurve /
= und der einfachsten zugehorigen Re-

solventen 6-ten und 15-ten Grades gefiihrt.

Zusammenfassend diirfen wir vielleicht sagen, daB die ,,Automorphen Funktionen&quot;

eine Reihe nebeneinander stehender, dabei sehr sorgfaltig unter genauer Darlegung
aller Beweisgriinde durchgearbeiteter Monographien enthalten, welche alle das Gemein-

same haben, im einzelnen Fortschritte zu erzielen und iiberhaupt fiir die Theorie

des Gesamtgebietes der automorphen Funktionen sehr wesentlich zu sein. Eine ab-
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geschlossene Theorie aber war noch nicht moglich An alien Stellen sieht man sich

vor neuen noch unerledigten Problemen. Man mochte der Theorie eine Geschmeidig-
keit wiinschen, welche sie fiir praktische Aufgaben ebenso brauchbar macht, wie es

die elliptischen Funktionen sind. DaB automorphe Funktionen zur endgiiltigen Durch-

fiihrung schon der einfachsten Probleme der Mechanik erforderlich sein konnen, habe
ich u. a. in meinen Princeton-Vortragen, die als Nr. LXXV in Bd. 2 dieser Ausgabe
abgedruckt worden Bind (siehe besonders S. 650 ff. daselbst), hervorgehoben. In diesem

Zusammenhange darf ich wohl aus Bd. 21 der Jahresberichte der Deutschen Math.

Vereinigung (1912) den Passus hersetzen, mit dem ich auf der Naturforscher-Versamm-

lung in Karlsruhe die Berichte iiber den damals erreichten Stand der Theorie, von
denen schon oben die Rede war, abschloB. Es heiBt dort auf S. 153/154:

. . . Nachdem jetzt die Existenz der eindeutigen automorphen Funktionen in

ihren wesentlichen Ziigen sichergestellt ist, sollte deren analytisches Bildungsgesetz
erneuter Untersuchung unterworfen werden. In dieser Hinsicht wird vor alien Dingen
eine genuine Produktentwicklung der Primform des zu dem jeweils vorliegenden
Falle eindeutiger automorpher Funktionen gehorigen algebraischen Gebildes zu wun
schen sein. In den einfachsten Fallen (wo das algebraische Gebilde keine Stigmata

tragt) ist die Primform in den homogen geschriebenen Argumenten lt f.2 der auto

morphen Funktionen vom Grade + 1 . Es ist auch von mir gleich bei Aufstellung
meiner Primform darauf hingewiesen worden (Math. Annalen Bd. 36, 1889 : Zur Theorie

der Abelschen Funktionen [= Abh. XCVH des vorliegenden Bandesj), daB die absolut

konvergente Produktentwicklung, welche Herr Schottky fiir gewisse Falle solcher

eindeutiger automorpher Funktionen, bei denen nur isolierte Grenzpunkte auftreten,

aufgestellt hat, im wesentlichen die diesen Fallen entsprechende Primform darstellt.

Es ware nicht unmoglich, daB zu dem gleichen Zwecke in den allgemeinen Fallen

bedingt konvergente Produkte in Betracht zu ziehen sein mochten.&quot; K. (mit V.)



CVI. Bemerkungen zur Theorie

der linearen Differentialgleiclmngen zweiter Ordnung.
1
)

(Zusammenhang zwischen dem Oszillationstheorem und den Existenz-

theoremen der automorphen Funktionen.)

[Math. Annalen Bd. 64 (1907).;

[Die hier veroffentlichten Untersuchungen sind aus einem Seminar

entstanden, welches ich durch drei Semester (von Winter 1905/06 bis

Winter 1906/7) in Gemeinschaft mit Hilbert undMinkowski gehalten habe.

In diesem Seminar behandelten wir Fragen aus der Theorie der linearen

Differentiaigleichungen zweiter Ordnung und der automorphen Funktionen.

Ich kniipfte dabei an Gedankenreihen an, die ich erstmals in einer drei-

semestrigen Vorlesung von Sommer 1890 bis Sommer 1891 iiber lineare

Differentialglfcichungen vorgetragen hatte. Von dieser Vorlesung existiert

eine autographierte Ausarbeitung, die zwar unter der Hand Verbreitung

gefunden hat, die ich aber nicht in den Buchhandel gegeben habe, weil

sie vielfach nur vorlaufige Ideen enthielt. - -

Vgl. hierzu die Angaben auf

S. 740/741.]

Festlegung der Differentialgleichung. Das Oszillationstheorem.

Das Polygon auf der i^-Kugel.

1. Die folgenden Betrachtungen sollen der Bequemlichkeit halber an

das Beispiel einer moglichst einfach gewahlten Differentialgleichung ge-

kniipft werden. Wir verstehen unter a, b, c, a, fi, 7, d reelle Werte, die

folgenden Ungleichungen unterworfen sein sollen:

a &amp;gt; b &amp;gt; c;

[und um unterhalb der Stieltjesschen Grenze zu bleiben]

*) [Diese Arbeit habe ich Gordan als Festschrift zur Feier seines siebzigsten

Geburtstages am 27. April 1907 iiberreicht. K.j
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Die Differentialgleichung, die wir betrachten wollen, sei dann folgende:

a x b x c,

Wir haben hier vier singulare Punkte:

a, b, c, oo

und a, b, c entsprechend die Exponentenpaare :

T {* J
7

;

lo lo 10

die Exponenten d
, 6&quot;, die zum singularen Punkte oo gehoren, berechnen

sich aus den Formeln:

und ihre Differenz d d&quot; soil gleich der GroBe d sein, fur welche wir

bereits eine Ungleichung aufstellten. Die beiden zum einzelnen singu

laren Punkte, z. B. zu a, gehorigen Fundamentallosungen von (1) nenne

ich Tn , TO ,
sie sind nur bis auf einen konstanten Faktor bestimmt. Tritt

der Grenzfall ein, daB a zu wird, so fallen diese Losungen in die

eine YQ zusammen und es tritt dann daneben in bekannter Weise eine

neue Losung mit logarithmischem Glied, welche mit T\os bezeichnet

sein soil.-

2. Ich kniipfe iibrigens durchweg an die Bezeichnungsweisen und

Auffassungsweisen an, von denen ich in meinen alten Untersuchungen
iiber lineare Differentialgleichungen zweiter Ordnung in den Math. Annalen

[vgl. die unten genannten Abhandlungen aus Bd. 2 dieser Ausgabe]
und insbesondere in meinem hierauf beziiglichen, von E. Ritter 1894

publizierten autographierten Vorlesungsheft Gebrauch gemacht habe 2

).
Die

GroBe B nenne ich den akzessorischen Parameter, und es handelt sich

nun im folgenden um diejenigen Fragestellungen, welche ich in dem ge

nannten Hefte als ,,eigentlich transzendente&quot; bezeichnet habe, namlich

um die Festlegung des akzessorischen Parameters B einerseits durch das

Oszillationstheorem, andererseits durch die Existenztheoreme der auto-

morphen Funktionen.

3. Das Oszillationstheorem legt den Parameter B fest, indem es

einer einzelnen reellen Losung von (1) bestimmte Bedingungen auferlegt.

In seiner urspriinglichen Fassung setzt dasselbe ein Intervall der x-Achse

als gegeben voraus - - es moge mn heiBen
,

das keinerlei singularen

Punkt enthiilt. Wir verlangen, daB eine Losung y von (1) existieren

soil, fur welche der Quotient --,
- bei x = m und bei x = n je einen vor-

/

&quot;) [Vgl. das Selbstreferat Nr. LXIX in Bd. 2 dieser Ausgabe. ]
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gegebenen reellen Wert annimmt, und die innerhalb des Intervalls inn
eine vorgegebene Zahl von Malen (die auch Null sein kann) verschwindet;
das Oszillationstheorem [wie es Sturm fiir diesenFall ausgesprochen hat] be-

hauptet, daB durch diese Forderungender Parameter B gerade eindeutig
bestimmt sei. Das Oszillationstheorem laBt sich aber, wenn die Ex-

ponentendifferenzen der in Betracht kommenden singularen Punkte reell

sind und zwischen und 1 liegen (NB. mit AusschluB dieser Grenzen),
auch auf solche Intervalle ausdehnen, die sich an singulare Punkte

heranziehen. Ich darf dann nur, z. B. bei x^a, nicht den Wert

von 2-f vorschreiben
, sondern mufi angeben, mit welcher linearen Kom-

bination Y&quot; /Fa
das y proportional sein soil. In dem Grenzfalle, den

wir hier mit betrachten wollen
, das namlich a = wird, tritt eine

wirkliche Beschrankung ein: daB y muB, wenn anders die Aussage des

Oszillationstheorems bestehen bleiben soil, dem YQ proportional sein (es

darf, in der Keihenentwicklung des y bei x = a, kein logarithmisches
Glied auftreten). Man sehe wegen dieser Einzelheiten und der Beweise

die Arbeiten von Bocher im American Bulletin von 1898, 1899, bez. das

zusammenfassende Referat Bochers in Bd. II, 1
der Mathematischen Enzy-

klopadie (Randwertaufgaben bei gewohnlichen Differentialgleichungen, ab-

geschlossen 1900)
3
).

4. In der Theorie der automorphen Funktionen hinwieder betrachtet

man den Quotienten r\
= y-

irgend zweier Partikularlosungen von (1),

bez. das Kreisbogenviereck, auf welches dieses
?;

die Halbebene der un-

abhangigen Variablen x (sagen wir, die ,,positive&quot; Halbebene x] abbildet.

Die Ecken dieses Vierecks, die den singularen Punkten a, b, c, oo ent-

sprechen, sollen mit a
,
b

,
c ,

oo bezeichnet sein; sie weisen bez. die

Winkel an, fix, yn, dn auf. Man vergleiche die schematische Figur:

Es ist fiir weitergehende Untersuchungen bekanntlich zweckmaBig,
dieses Kreisbogenviereck nicht in der y-Ebene, sondern auf der rj-Kugel

3
) [Vgl. die weiteren Literaturangaben auf S. 592 in Bd. 2 dieser Ausgabe, FuB-

note 14
)j
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gelegen zu denken und dann von raumgeometrischen Konstruktionen Ge-

brauch zu machen. Ich werde mich dabei immer kurzweg der Nicht-

Euklidischen (projektiven) MaBbestimmung bedienen, deren Fundamental-

flache die ^-Kugel 1st. So ist, wenn weiterhin in diesem Zusammenhange
von der Drehung um eine Achse durch einen bestimmten Winkel die

Kede ist, dies immer im zugehorigen Nicht-Euklidischen Sinne gemeint

(Drehung
-

Kollineation, bei der die ^-Kugel in sich iibergeht und die

Achse Punkt fiir Punkt festbleibt).

5. Hier mogen, um gewisse spatere Auseinandersetzungen zu er-

leichtern, gleich folgende Ausfiihrungen Platz finden. Man betrachte die

vier Ebenen, in denen die Seiten oc a
,
a b

,
b c

,
c oc des auf der

Kugel gelegenen Kreisbogenvierecks gelegen sind, und folgeweise die vier

Raumgeraden, in denen sich zwei aufeinanderfolgende dieser vier Ebenen

beziehungsweise schneiden. Ich nenne diese vier Raumgeraden die zu den

Eckpunkten a ,
b

, c
,
oc des Vierecks gehorigen Achsen. Jede dieser

Achsen schneidet die Kugel noch in einem zweiten Punkte, und dieser

mag beziehungsweise a&quot;, b&quot;, c&quot;,
oc&quot; genannt werden. Was haben die

Werte, die
rj

in diesen verschiedenen Punkten annimmt, mit den zu den

singularen Punkten a, b, c, oc gehorigen Fundamentallosungen von (1)
zu tun?

Um hierauf zu antworten, iiberlege man, daB eine positive Um-

kreisung der Punkte a, b, c, oo der x-Ebene eine Drehung der
v\- Kugel

um die Achsen a
a&quot;,

b
b&quot;, c

c&quot;,
oc oo&quot; beziehungsweise von der Am

plitude 2ccjr, 2 fin, 2/jr, 2 on liefert (wobei der Sinn der Drehung fiir

einen in a
,
bez. b oder c oder oc befindlichen Beobachter positiv ist).

Hiermit halte man zusammen, daB bei den genannten Umkreisungen die

Quotienten

die Faktoren

yd yO

V&quot;
rt Vb

-*- n -*-n

erhalten. Wir schlieBen: in den Punkten a
,
b

,
c oc der y- Kugel ver-

schwinden beziehungsweise die Losungen Y&quot;, Y% , Yf , Y& ,
in den Punkten

a&quot;, b&quot;, c&quot;, oo&quot; aber beziehungsweise die Losungen YO, YQ, YO, Yy&amp;gt;
. Dabei

miissen wir, da unser Viereck die Abbildung der positiven Halbebene x

sein soil, alle vieldeutigen Funktionen so verstehen, wie sie bei analyti-

scher Fortsetzung iiber diese Halbebene hin herauskommen.

6. Um das Gesagte in bestimmte Formeln zu fassen, will ich Y,y

und I y bevorzugen. Es sei, bei analytischer Fortsetzung iiber die posi

tive Halbebene x hin,

Y: mit V,y~^Y^, Ya
mit Y^ LY^ .
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proportional, ebenso

Yfi mit Yg U-^YA&quot; , YO mit Y& fji^Yy ,

Yy mit Yd VjIV, 5o
c

nait IV -- v
z Y& .

Wir setzen nun x

jy
= s-

und schlieBen, da/? dieses
rj

in den Punkten

a
, a&quot;;

b
, b&quot;; c

, c&quot;;
oo

,
cc&quot;

beziehungsiveise die Werte annimmt:

% Jia u u v ya CC .

2.

Unsere Fragestellung.

Beispiel einer Differentialgleichung mit sechs singularen Punkten.

1. Ich erinnere nunmehr daran, daB ich in verschiedenen friiheren

Arbeiten 4

)
die Aufmerksamkeit darauf lenkte, wie sich die Oszillations-

bedingungen, denen die einzelne reelle Partikularlosung einer Unearen

Differentialgleichung zweiter Ordnung in einem Intervall mn der x-Achse

geniigt, in der Gestalt der zugehorigen Kreisbogenpolygons der ^-Ebene

(oder ?;-Kugel) wiederspiegeln. Man hat vor allem den Satz, daB auf jede

Halboszillation des y eine Selbstiiberschlagung des dem Intervall Wn ent-

sprechenden Stiicks der korrespondierenden Seite des Kreisbogenpolygons

kommt. Diese t)berlegungen sollen hier an dem Beispiel der Differential

gleichung (1) in etwas veranderter Fassung wieder aufgenommen werden.

Und zwar soil es sich um besondere Falle der folgenden allgemeinen

Fragestellung handeln:

Die Theorie der automorphen Funktionen (im weitesten Sinne ge-

nommen, ivoriiber unten ndhere Ausfiihrungen) verlangt, uber die in den

linearen Differentialgleichungen auftretenden akzessorischen Parameter

so zu verfiigen, daft die entsprechenden Figuren auf der r^-Kugd (im

vorliegenden Fall unser Kreisbogenviereck) gewisse ausgezeichnete Eigen-

schaften erhdlt ; wie weit kann man diese Forderungen mit dem Oszilla-

tionstheorem in Verbindung bringen, bez. die zugehorigen Existenztheoreme

der automorphen Theorie aus dem O-szillationstheorem beiceisen?

Es handelt sich also um eine Fortsetzung der Untersuchungen, die

den AbschluB der Autographic von 1894 bilden. Wenn ich heute, nach

4
) [Siehe besonders die Nummern LXIV und LXV in Bd. 2 dieser Gesamt-

ausgabe, sowie die oben genannte Autographic von 1894]
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so langer Zeit, auf diese Fragestellungen zuriickkomme, so liegt dies

daran, daB Hilbert neuerdings im Verfolg seiner Untersuchungen iiber

Integralgleichungen zu hierhergehorigen Ansatzen gelangt ist (wie sogleich

ausgefiihrt werden soil), und daB wir im Anschlusse daran letzthin in

gemeinsamen Seminariibungen [wie ich bereits eingangs erwahnt habe],

die einschlagigen Fragen eben an dem einfachen Beispiel der Differential-

gleichung (1) mit unseren fortgeschrittenen Studenten durchgesprochen
haben. Ich hoffe sehr, daB hier Ansatze gewonnen sind, deren Verfolg

zu einer vollen Aufklarung der bei der vorbezeichneten allgemeinen Frage-

stellungvorliegenden auBerordentlich interessanten Verhaltnisse fiihren kann.

2. Vorab mochte ich noch darauf hinweisen, daB ich den Zusammen-

hang zwischen dem Oszillationstheorem und den Existenztheoremen der

automorphen Funktionen bereits 1890 in einer Note in den Gottinger
Nachrichten (,,Zur Theorie der allgemeinen Lameschen Funktionen [ab-

gedruckt als Abh. LXIV in Bd. 2 dieser Ausgabe, s. S. 546 f. daselbst]) an

einem anderen einfachen Beispiel kurz beriihrt habe.

Es handele sich um eine lineare Differentialgleichung zweiter Ordnung
mit sechs reellen Verzweigungspunkten :

a, b, c, d, e, oo,

deren jeder die Exponentendifferenz aufweist, so daB wir als zugehorige

Exponenten die folgenden wahlen konnen:

Die Differentialgleichung lautet dann

= o.

Die Theorie der automorphen Funktionen behauptet, daft man die

drei hier auftretenden akzessorischen Parameter B, B ,
B&quot; auf eine und

nur eine Weise so festlegen kann, daft die Abbildung der positiven Halb-
ebene x in der y-Ebene folgende Gestalt annimmt:

Man ubersieht sofort, daB die Abbildung der gesamten x-Ebene,
wofern man in ihr Einschnitte von a nach b, von c nach d und von e

Klein, Gesammelte math. Abhandlungen. III. 4S
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nach oo langs der reellen z-Achse anbringt, durch folgende Figur ge-

geben wird:

Fig. 3.

in der drei Vollkreise a! b
,
c d

, e oo auftreten. Es heifit dies, dafi alle

Partikularlosungen von (2), wenn man langs der z-Achse von a nach b

und dann von b nach a zuriickgeht
- - oder auch von c nach d und von

da nach c zuriick, bez. von e nach oo und von da nach e zuriick -

gerade eine Halboszillation ausfiihren. Solcherweise ist die automorphe

Angabe also in mannigfacher Weise von seiten des Oszillationstheorems

zu fassen. (Die Ausdehnung des Oszillationstheorems auf Intervalle, die

zwischen zwei Verzweigungspunkten, mit den Exponenten \
und hin-

und hergehen, tritt schon in meiner ersten Arbeit iiber das Oszillations-

theorem auf (Math. Annalen, Bd. 18 (1881); Vber [die Randwertaufgabe
des Potentials fiir] Korper, welche von konfokalen Fldchen zweiten Grades

begrenzt sind [= Abh. LXIII in Bd. 2 dieser Ausgabe]).)

3.

tlber den besonderen Fall der Differentialgleichung (1) mit den

Exponentendifferenzen (0, 0, 0, 0).

(Hilbertsche Entwicklungen, automorphe Obertheoreme.)

1. Auf die Beweise, welche Hilbert fiir das Oszillationstheorem aus

der Theorie der Integralgleichungen gewinnt, kann hier nicht eingegangen
werden 5

);
man vgl. iibrigens einige hierhergehorige Auseinandersetzungen,

welche Hilb neuerdings in Bd. 63 der Math. Annalen 1906/07 (S. 38 ff.:

Uber die Reihenentwicklungen der Potentialtheorie] gegeben hat. Es soil

hier nur von der besonderen Verbindung zwischen dem Oszillationstheorem

und der Theorie der automorphen Funktionen die Rede sein, welche

Hilbert fiir denjenigen Fall der Differentialgleichung (1) aufgefunden hat,

wo die Exponentendifferenzen a, ft, y, 6 sdmtlich Null sind (also bei

alien singularen Punkten logarithmische Glieder auftreten).

5
) [Hilbert hat seinen Beweis spater veroffentlicht in der Arbeit Grundzuge

einer allgemeinen Theorie der linearen Integralgleichungen, Kap. XX (Gottinger Nach-
richten v. J. 1910, 1. Halbband, S. 407 ff., abgedruckt in dem gleichnamigen Buch,

Leipzig 1912, daselbst S. 258ff.).J
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Wir wahlen, dieser Annahme entsprechend, bei

a, b, c, oo

als Exponenten
ro ro rO rl

10 to 10 il

und haben so die Differentialgleichung :

(3) y&quot;

-- -- - YTT -, .

Vse a x 6 x cJ (z a) (x 0) (x c)
v

Das zugehorige Kreisbogenviereck hat vier Spitzen, wie schematisch

durch folgende Figur veranschaulicht sei:

Jf

b

Fig. 4.

und es handelt sich nun, gemaB dem einfachsten Ansatze aus der Theorie

der automorphen Funktionen, darum, den akzessorischen Parameter B so

zu bestimmen, daft das Viereck von einem durch die vier Ecken gehenden

Orthogonalkreis utnschlossen wird.

2. Bemerken wir gleich, da8 letztere Forderung sich von selbst in

folgende zwei spaltet:

a) daB die vier Ecken iiberhaupt anf einem Orthogonalkreis gelegen
sein sollen,

b
)
daB dieser Orthogonalkreis von keiner Seite des Kreisbogenvierecks

durchsetzt werden soil (andernfalls erhalt man die von mir so genannten,

sogleich zu erlauternden automorphen Obertheoreme).

Ich erinnere ferner daran
( vgl. Fricke in den Vorlesungen iiber die

Theorie der automorphen Funktionen, Bd. I (1897), S. 412), daB die vier

Ecken eines Kreisbogenvierecks mit lauter Nullwinkeln von selbst immer

auf einem Kreise liegen; nur ist es im allgemeinen kein Orthogonalkreis.

Wir konnten nun auf die Erorterungen iiber das Kreisbogenviereck
auf der Kugel zuriickgreifen, die in 1,5 gegeben worden sind. Wir wiirden

dann bemerken, daB im vorliegenden Falle die Punkte a und a&quot;,
b und

6&quot;,
c und

c&quot;,
oo und oo&quot; beziehungsweise zusammenfallen, so daB die

vier Achsen des Vierecks in Kugeltangenten verwandelt sind. Ich komme
hernach hierauf beilaufig zuriick, begniige mich aber iibrigens im vor

liegenden Falle, wo die geometrischen Verhaltnisse so besonders einfach

sind, damit, das Kreisbogenviereck in der Ebene zu betrachten.

48*
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3. GemaB den Angaben in 1,3 diirfen wir das Interval! mn der

z-Achse, auf welches das Oszillationstheorem bezogen werden soil, im
vorliegenden Falle nur so bis an singulare Punkte der

Differentialgleichung
heranerstrecken, daB wir fur die in Betracht kommende Partikularlosung y
das Auftreten logarithmischen Verhaltens ausschlieBen, d. h. (mit Riick-

sicht auf die Werte der Exponenten) verlangen, daB die Partikularlosung
im betrefTenden singularen Punkt endlich bleibt.

Das Neue an dem nunmehr zu besprechenden Hilbertschen Ansatze
ist nun, daB das Intervall rnn nicht nur in dem so geschilderten Sinne
beiderseits bis an singulare Punkte herangezogen wird, sondern daft es

zugleich uber einen singularen Punkt hinubergezogen wird. Ich will der

bequemeren Zeichnung wegen fiir diesen im Intervall gelegenen singularen
Punkt den Punkt b wahlen (an sich konnte ein beliebiger anderer singu-
larer Punkt genommen werden); wir haben dann nachstehendes Intervall:

Fig. 5.

Und zwar wird nicht etwa verlangt, daB die in Betracht zu ziehende

Partikularlosung y in dem in der Mitte gelegenen singularen Punkt (also
in b} endlich ist, vielmehr nur, daft sie uber diesen Punkt hiniiber in

charakteristischer Weise diskontinuierlich fortgesetzt werden soil.

Die Regel hierfiir ist einfach folgende: Hat y rechts von b die Dar-

stellung:

(4) y = & (x
-

b) + log (x-b}. &amp;lt;$, (x
~

b}

(wo ^,^0 gewohnliche Potenzreihen mit reellen Koeffizienten sind), so

soil links von b die Darstellung gelten:

(4 ) y = & (*
-

b) + log(6
-

z)-&amp;lt;p2 (x-b).
Der Verlauf von y wird also schematisch durch folgende Figur ge-

geben sein:

Fig. 6.

(y bei a und c endlich, bei b mit der charakteristischen Unstetigkeit be-

haftet).

4. Da wir y bei x = b in der vorstehenden Figur positiv unendlich

genommen haben, so ist ty.2 (x b) in der Nahe von x = b negativ (was
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sogleich zur Gellung kommen wird). Andererseits haben wir die Figur
so skizziert, daB weder zwischen a und b, noch zwischen b und c eine

Xullstelle von y liegt. Das Oszillationstheorem wiirde gestatten, in eines

dieser beiden Segmente eine beliebige Anzahl von Nullstellen zu verlegen

(wobei dann das andere Segment, wie man zeigen kann, von Nullstellen

frei bleibt). Aber dies fiihrt, beini Ubergange zum jy-Viereck, zu den

bereits in Aussicht gestellten ,,0bertheoremen&quot; und mag hier vorlaufig

noch ausgeschlossen sein.

Die Hilbertsche Behauptung ist nun, daB dem Auftreten einer

solcherweise definierten Partikularlosung y von (3) bei unserem Kreisbogen-

viereck genau das Vorhandensein eines umschlieBenden Orthogonalkreises

entspricht.

5. Man kann die Richtigkeit dieser Behauptung auf folgende Weise

einsehen. Wir stellen neben das defmierte y diejenige Partikularlosung

(y}, welche in der Nahe von b durch ^33 (x b) gegeben ist, also bei

x~b endlich ist und sich ohne Diskontinuitat iiber b hiniiber fortsetzt.

Bei x = a und bei x = c wird dieses (y)
- - weil es doch von der dort

endlich bleibenden Losung y verschieden ist notwendig unendlich werden.

Wir setzen nun im Intervalle ab

und haben fur alle anderen Punkte der Halbebene x - weil wir doch

ein zusammenhangendes Abbild dieser Halbebene in der ?;-Ebene ent-

werfen wollen unser
YJ

durch analytische Fortsetzung ilber die genannte
Halbebene hin zu erklaren. Es kommt dies wegen der charakteristischen

Unstetigkeit, die wir in die Definition der reellen Funktion y beim t)ber-

gange von ab zu be aufgenommen haben, darauf hinaus, daB wir im

Intervalle be setzen miissen:

/EM y + * *-(y) y
n = = + 171

Unser
t]

ist also im Intervalle be nicht mehr reell, sondern hat den kon-

stanten imagindren Bestandteil in.

Jetzt ist es leicht, das Kreisbogenviereck der /y-Ebene, welches der

positiven Halbebene x entspricht, seiner allgemeinen Gestalt nach festzu-

legen. WT

ir iiberlegen zunachst, daB unser y, wenn x langs der reellen

Achse von b bis a geht
- nach den Angaben, die wir iiber das Ver-

halten von y und (y) an den beiden Enden gemacht haben auf reellem

Wege von oo bis lauft. Und zwar handelt es sich nur um die ein-

fach durchlaufene Strecke von oo bis 0, nicht um eine einfache oder

mehrfache Dberspannung der ganzen reellen Achse. Denn sonst muBte y
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im Innern des Intervalles ab Nullstellen haben, was wir doch ausdriick-

lich ausgeschlossen haben. Wir iiberlegen ferner, daB fiir die Differenz

r) in, wenn x langs der reellen Achse von b bis c geht, genau dasselbe

gesagt werden kann. Damit haben wir fiir das Kreisbogenviereck der

^-Ebene folgende zwei Begrenzungskanten festgelegt:

Fig. 7.

a(T]=0)

und das Viereck hat notwendigerweise eine Gestalt folgender Art:

oC

b

Fig. 8.

Hier sieht man, daft die Ecken a
,
&

,
c

,
oo in der Tat auf einem

Orthogonalkreise liegen, der das Viereck nirgends durchsetzt, namlich auf

der geraden Linie, welche die Punkte a ,oo ,
c verbindet, w. z. b. w.

6. Hiermit ist das Grundtheorem der automorphen Funktionen im

vorliegenden Falle erledigt. Was aber die in Aussicht gestellten Ober-

theoreme angeht, so entstehen dieselben, wenn man der Partikularlosung y
auBer ihrem Verhalten an den Stellen a,b, c im Intervalle a b bez. be

eine beliebige Anzahl von Nullstellen auferlegt. Es handelt sich dann,

allgemein zu reden, um Kreisbogenvierecke mit den Winkeln (0,0,0,0),
welche ihren Orthogonalkreis ein- oder mehreremal durchsetzen. Die Ober-

theoreme besagen (wenn ich es zunachst in dieser unbestimmten Form
ausdriicken darf), daB man den akzessorischen Parameter B in (3) immer

auf eine und nur auf eine Weise so bestimmen kann, daB ein sich selbst

iiberschlagendes Viereck von bestimmtem Typus herauskommt. (DaB Ober-

theoreme dieser Art existieren, habe ich bereits in [der eingangs genannten]

Vorlesung iiber lineare Differentialgleichungen, die ich 1890/91 hielt, nach

verschiedenen Richtungen ausgefiihrt.)

7. Um dies genauer auszufiihren, will ich dem y zunachst zwischen

b und c eine (und nur eine) Nullstelle auferlegen. Gleichzeitig moge Fig. 8

durch die folgende aquivalente, aber fiir den vorliegenden Zweck bequemere

Figur ersetzt sein:
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Dem neuen y muB ein Viereck entsprechen, das sich von dem so ge-

zeichneten auBer durch zweckmaBige Verschiebung der Punkte a ,b ,c ,
oc

dadurch ijnterscheidet ,
daB sich die Kreisbogenseite b c einmal iiber-

schlagt. Dies ist nicht anders moglich (aus allgemeinen gestaltlichen

Griinden), als wenn sich die gegeniiberstehende Seite a oo auch einmal

iiberschlagt. Wir erhalten ein Viereck von folgendem Typus:

Fig. 10.

von dem wir sagen, daB es aus dem Grundtypus, Fig.^,
durch Ein-

hdngung eines Kreisringes quer zu den Seiten b c und a oo entstanden

sei (durch Einhangung eines Kreisringes entlang eines Verzweigungsschnittes,

der die Seiten b c und a oc quer verbindet). j Vermehrt man jetzt die

Zahl der Nullstellen, welche y im Intervalle be besitzen soil, so kommt

das darauf hinaus, daB dem Polygon in der geschilderten Weise eine ent-

sprechend groBere Zahl von Kreisringen eingehangt werden soil. Hiermit

haben wir uber eine erste unendliche Serie von Oberpolygonen, und uber

die Au&sage der entsprechenden Obertheoreme, eine voile Vbersicht.

Die zweite (ebenso unendliche) Serie kommt hervor, wenn wir dem y

im Intervalle 06 Nullstellen in wachsender Zahl auferlegen. Wieder

handelt es sich darum, einem Grundviereck vom Typus der Fig. 9 Kreis-

ringe in beliebiger Zahl einzuhangen, dieses Mai quer zu a b und c oo
,

also entlang etwa dem in folgender Figur gezeichneten Verzweigungs-

schnitte :

Fig. 11.

Als ,,Kreisrine&quot; ist hier natiirlich ein Ebenenteil bezeichnet, der sich

durchs Unendliche zieht und die uber a b bez. c oo stehenden Kreise

von auBen umgibt.

Fig, 12.
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8. Es eriibrigt sich noch zu bemerken, daB die Polygone, welche von den

Obertheoremen geliefert werden, wenn man sie nach dem Gesetz der Sym
metric unbegrenzt vervielfaltigt, unendlich-vielblattrige Uberdeckungen ihrer

Ebene liefern, so daB man mit ihnen aus der Theorie der eindeutig um-
kehrbaren und iiberhaupt der endlichdeutig umkehrbaren automorphen
Funktionen heraustritt. Es ist ein Schritt in das allgemeine Gebiet hinein,

daB ich iiberhaupt der Aufmerksamkeit des Mathematikers nachdriicklich

empfehlen mochte: man fragt nach den Nicht-Euklidischen Abmessungen,
die das einer vorgelegten linearen Differentialgleichung zweiter Ordnung
entsprechende Kreisbogenpolygon oder allgemeiner: der ihr entsprechende
Fundamentalbereich

,
besitzen mag, insbesondere nach der funktionalen

Abhangigkeit, die zwischen diesen Abmessungen und den Werten der

akzessorischen Parameter der Differentialgleichung besteht 6
).

4.

Inangriffnahme des allgemeinen Falles der Differentialgleichung (1).

(Die Involutionsbedingung.)

1. Es soil sich nunmehr darum handeln, fiir den allgemeinen Fall

der Differentialgleichung (1), wo die a,fi,y,d samtlich &amp;gt; (aber &amp;lt; 1)

sind, ebenfalls einen Zusammenhang zwischen der Forderung, daB das

Kreisbogenviereck einen Orthogonalkreis haben soil, und dem Oszillations-

theorem herzustellen. Wir werden eine Regel erhalten, die im Grenzfalle

(0, 0, 0, 0) natiirlich in den in 3 gegebenen Hilbertschen Ansatz

iibergeht. Aber die Sache ist doch wesentlich komplizierter als in diesem

Grenzfalle und bedarf dementsprechend einiger Vorbereitung.
2. Wir denken uns das Kreisbogenviereck jetzt, wie bereits in

1,4 erortert, auf der jy-Kugel gelegen. Wir werden einen Orthogonalkreis

haben, sobald die vier Seitenebenen des Vierecks in einen Punkt zu-

sammenlaufen (dessen Polarebene hinsichtlich der ?;-Kugel aus dieser dann

den gewiinschten Orthogonalkreis ausschneidet). Je nachdem der in Rede
stehende Schnittpunkt auBerhalb der Kugel, auf der Kugel oder innerhalb

derselben liegt, haben wir einen eigentlichen (reellen) Orthogonalkreis,
einen Orthogonalkreis, der sich auf einen Punkt zusammenzieht, oder auch

einen imaginaren Orthogonalkreis. Wir werden im folgenden die Figuren
immer fiir den ersten dieser drei Falle entwerfen, der fiir die Theorie der

automorphen Funktionen der interessanteste ist und in der Tat bei dem
in 3 behandelten Spezialfall von selbst vorliegt. Man beachte, daB

der Kegel, der sich in diesem Falle vom Schnittpunkte der vier Ebenen

an die Kugel legen laBt, reell ist und also die projektive MaBbestimmung,
6
) [Vgl. den unten auf S. 770 S. folgenden Bericht iiber Hilbs einschlagige

Untersuchungen.]
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die man fur die Ebenen und Strahlen des Punktes auf diesen Kegel

griinden kann, hyperbolisch ausfallt.

Statt der vier Seitenebenen betrachten wir jetzt die vier Achsen, die

wir oben mit a a&quot;
,
b b&quot; , c c&quot;

,
oc oc&quot; bezeichneten, d. h. die Durchschnitts-

geraden der aufeinanderfolgenden Ebenen. Jede dieser Achsen wird ge-

maB ihrer Definition von der vorangehenden und der nachfolgenden ge-

schnitten, z. B. die Achse oo oc&quot; (die wir fernerhin auszeichnen wollen)

einerseits von c c&quot; ,
andererseits von a a&quot; . Schneiden sich aber die vier

Seitenebenen des Vierecks in einem Punkte, so laufen auch oo oo&quot;, c c&quot;

und a a&quot; in diesem Punkte zusammen (durch den dann natiirlich auch

b b&quot; geht). Umgekehrt ist ersichtlicherweise das Zusammenlaufen von

oo
oo&quot;,

c c&quot; und a a&quot; in einem Punkt die hinreichende Bedingung dafiir,

daB es einen gemeinsamen Schnittpunkt der vier Ebenen gibt. Wir werden

also das Zusammenlaufen der drei Achsen verlangen.

3. Ich werde diese geometrische Forderung jetzt in besonderer Weise

analytisch ausdriicken. Nach den in 1,6 gegebenen Entwicklungen

gehoren zu den Punkten

c
,c&quot;;

oo
,oc&quot;; a

,
a

als zugehorige ?;-Werte

Vj.v.,; 0,00; /!,;..

Dabei wissen wir, daB einerseits c
, c&quot;,

andererseits a , a&quot; mitoo
,

oc&quot; je

in einer Ebene liegen. Die beiden Ebenen bilden miteinander den (Nicht-

Euklidischen) Winkel dn. Ich will nun die Ebene oo oo&quot; a a&quot;
- - oder

vielmehr den Kreis, in welchem sie die ?y-Kugel schneidet als ,,Meridian

der reellen Zahlen&quot; wahlen. Dann sind ^, A
2

reelle GroBen und ich

schreibe, um dies hervorzuheben :

(6) a,*a , *t*=V-

Dagegen sind r
t ,

v
y
Produkte reeller GroBen n

t ,n.2 in den Faktor e~ i:t3
:

(6 ) Vj
= n

1
e- f -T&amp;gt;

, v.2
= n.2 e~

i:jf&amp;gt;

.

Man denke sich nun die Ebene oo oo&quot; c c&quot; um die Achse oo oo&quot; in

den Meridian der reellen Zahlen hiniibergedreht. So entstehen aus c , c&quot;

zwei Punkte auf diesem Meridian, die wir der Kiirze wegen ebenfalls

c
, c&quot; nennen wollen; die Anordnung soil folgende sein:
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Dabei gehoren zu den Punkten oc
f

, oc&quot;; a
, a&quot;; c

r

,
c&quot; dieser Figur die

reellen
?;
-Werte 0, oo; l

v ,l^ , n^,n.2
. Wir haben nicht mehr und nicht

minder zu verlangen, als daft die in der Figur zu konstruierenden Ver-

bindungsgeraden oo
, oc&quot;; a

, a&quot;;
c

,
c&quot; in einen Punkt zusammenlaufen;

anders ausgedriickt: daft die Punktepaare oc
, oc&quot;; a ,

a
;

c
,c&quot; auf dem

Kegelschnitte drei Paare einer Involution bilden. Nun driickt sich aber

letzteres in bekannter Weise durch die Involutionsbedingung

(
7

)
1
1

l = n
t n.2

aus, womit wir die analytische Formulierung fur das Vorhandensein eines

Orthogonalkreises haben.

4. Diese Bedingung verwandelt sich nun vermoge 1,6 sofort in eine

Aussage iiber die gegenseitigen Beziehungen der zu den singularen Punkten

oc, a und c gehorigen Fundamentallosungen von (1). Um diese Aussage

bequem zu fassen, empfiehlt sich noch eine bestimmte Verabredung iiber

die Festlegung der zum Punkte oo gehorigen Fundamentallosungen,
-

eine Verabredung, die dem Wesen nach mit der Hilbertschen Festsetzung
fur den Fall (0, 0, 0, 0) stimmt, die in den Formeln (4), (4 )

ihren

Ausdruck fand, und die andererseits das genaue Aquivalent ist fur die

gerade eben vollzogene Drehung um die Achse oc
oc&quot;, durch die c

,
c&quot;

auf den Meridian der reellen Zahlen zu liegen kamen. Wir setzen nam-

lich fest:
00 OD

Mogen YV ,
Ys &amp;gt;&amp;gt; fur (hinreichend grofte) positive reelle Werte von x

und damit im ganzen Intervail oca durch Formeln folgender Art er-

kldrt sein:

unter ty , ^3&quot;
Potenzreihen mit reellen Koeffizienten verstanden, so soil

fur (hinreichend grofte) negative reelle Werte von x und damit im ganzen
Intervall occ folgende Definition gelten:

Hiernach miissen diejenigen Funktionswerte, die sich aus den Losungen (8)
durch analytische Fortsetzung iiber die positive #-Halbebene hin fur das

Intervall ooc ergeben, fortan mit

-i.-rrV V* U ,-i.t6&quot; Vo J.
&amp;lt;5

DcZ. o J[
ft&quot;

bezeichnet werden.

Nun haben wir friiher (in 1, 6) festgesetzt, daB in der positiven

Halbebene x

V mif VT, i&amp;gt; YT,, V mi&amp;gt; YT, - v YT,,2
;

, mit j ,y v.. JL
t&amp;gt;&quot; , J. o iiiii j ,v

P

3
j

(5&quot;
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proportional sein solle. Wir werden das jetzt fiir das reelle Intervall

ooc, indem wir dieses als Begrenzung der Halbebene auffassen, gemafi

(8 )
dahin aussprechen, daB

Y
r
mit e~ i:l y Y v

v
e~ ijld

&quot;

Y&amp;gt;
,

YQ mit e-*** Yv v e~ ijld
&quot;

Y& ,

oder, was dasselbe ist, daB

Y c

v
mit Y^-v^e^ 6

-Ys&quot;,

7 C
mit YZ-v9 .e&amp;lt;**-Y?

proportional sein solle.

Aber v
i
ei:ld und va ein& sind gerade die reellen Betrage, die wir in

(6 )
mit n^ und n

a
bezeichnet haben (wahrend in (6) fiir die an sich

reellen GroBen A1S ^
2

die Bezeichnungen ^, /
2 eingefiihrt wurden). So

resumiert sich also die Sachlage folgendermaBen :

Definiert man Yy, Yy&amp;gt; fur das Intervall oc~a durch die Formeln

(8), fur das Intervall ooc durch die Formeln (8 ), so werden die zu a

und c gehorigen Fundamentallosungen mit reellen Verbindungen der

YS&amp;gt;, Yy proportional. Ndmlich

H mit Yy - ^ r* ,
I

7

? mit Y?&amp;gt;

- ^ Y$&amp;gt;

und

Y* mit Y^ - n
Yy&amp;gt;, YQ mit Yy n* YS .

Unser Kreisbogenviereck ivird dann und nur dann einen Orthogonalkreis

haben, wenn zivischen den so definierten Groflen I, n die Involutions-

bedingung (7) besteht.

5. Die so gewonnene Aussage ist an sich so einfach wie moglich;

sie ist auch ausschlieBlich auf die reellen Losungen von (1) bezogen; sie

hat aber doch noch nicht die Form, welche fiir einen Ansatz im Sinne

des Oszillationstheorems brauchbar ist. Denn das Oszillationstheorem

bezieht sich immer auf eine einzelne Losung von(l), wahrend hier sechs

Losungen nebeneinander betrachtet werden. Wir werden das Resultat

also noch weiter umsetzen mussen, wie in den folgenden beiden Paragraphen

geschehen soil.

Vorher bemerken wir noch, daB die Bedingung, die wir in 3 fiir

das Vorhandensein eines Orthogonalkreises in dem besonderen Falle

(0,0,0,0) erhielten, mit dem nunmehr gewonnenen allgemeinen Resultat

iibereinstimmt. Man kniipfe, urn dies zu sehen, etwa an Fig. 13 (S. 761) an. Im

Falle (0,0,0, 0) sind hier die Achsen oo oc&quot;, a a&quot; , c c&quot; alle drei Tan-

genten des Meridians der reellen Zahlen. Sollen dieselben auBerdem durch

einen Punkt gehen, so ist das, gemaB der Entstehung der Figur, nur so
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moglich, daB die Achsen a a&quot; und c c&quot; zusammenfalien. Beachten wir

noch, daB wir jetzt fur jeden singularen Punkt nur eine (doppeltzahlende)
Fundamentallosung haben, zu der als zweite Losung eine solche mit loga-
rithmischem Gliede tritt. Die (doppeltzahlenden) Fundamentallosungen
fur die Punkte a und c werden mit Y& und YQ , die Fundamentallosung
fiir den Punkt oo mit Y? zu bezeichnen sein. Die zum Punkte oo ge-

horige Losung Y*og wird, im Sinne von (8), (8 )
oder von (4), (4 ), so zu

definieren sein, daB sie sowohl im Intervalle ooa als im Intervalle oo~c

reell ausfallt. Wir haben dann:

Soil ein Orthogonalkreis vorhanden sein, so milssen die zu a und c

gehorigen Fundamentallosungen Y% und YQ derselben linearen Verbin-

dung von Y und Y^g proportional sein.

Und das ist gerade der Sinn der Fig. 6 (S. 756). Nur ist dort statt des

Punktes oo, den wir hier auszeichneten, als Vergleichspunkt der Punkt b

gewahlt, fiir den sich das Sachverhaltnis bequemer zeichnen lieB.

5.

Vorbereitungen zur Adaptierung des gewonnenen Ansatzes an das

Oszillationstheorem.

(Abwicklung des Vierkants; Fortsetzung der reellen Losungen von (1)
iiber die singularen Punkte hinweg. )

1. Um die in 4 erhaltene Involutionsbedingung der Form nach an
den Ansatz des Oszillationstheorems anzupassen, werden wir jetzt unsere

geometrische Betrachtung und die analytische Behandlung parallel zuein-

ander in gewisser Weise weiterentwickeln.

2. Die Fig. 13(8. 761)entstand, indemwirdie Achsec c&quot; so umdieAchse
oo oo&quot; herumdrehten, daB sie, gleich der Achse a

a&quot;,
in die Ebene der

reellen ?y-Werte fiel. Indem wir durchweg mit Nicht-Euklidischen Vor-

stellangen operieren, wollen wir uns vorstellen, daB unser ganzes Vierkant

wie ein starrer Korper dieser Drehung unterworfen werde. Dann ist in

Fig. 13 das Stuck oo c des Meridians der reellen Zahlen eine Abwicklung
der gleichbenannten Seite unseres auf der ^-Kugel gelegenen Kreisbogen-
vierecks (wahrend das Stuck a oo des Meridians von Haus aus eine

Seite des Kreisbogenvierecks ist). Wir wollen mit dieser Abwicklung nun

fortfahren, indem wir das Vierkant in seiner neuen Lage urn c c&quot; drehen,
bis die Punkte b

,
b&quot; desselben in zwei Punkte des Meridians der reellen

Zahlen fallen, die wir der Kiirze wegen ebenfalls mit b
,

b&quot; bezeichnen.

Dann drehen wir das Vierkant um die so erhaltene neue Achse b b&quot; und

bringen wieder a , a&quot; auf den Meridian der reellen Zahlen, wo sie jetzt
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a[, a&quot; genannt werden sollen. Folgeweise drehen wir um a[, a&quot; und

erhalten zwei Punkte oc^, oc&quot; unseres Meridians usw. Wir bekommen

auf unserem Meridian eine unendliche Reihe von Punktepaaren:

a
, a&quot;; co

, oo&quot;; c , c&quot;;
b ,b&quot;; a(,a?; oc/, oc,&quot;; ...,

die wir naturlich auch nach der negativen Seite unbegrenzt fortsetzen

konnen, und damit eine unbegrenzte Abwicklung der Peripherie unseres

Kreisbogenvierecks auf unseren Meridian. Man vergleiche folgende

(schematische) Figur:

3. SchlieBlich ist auf solche Weise jedes der vier Segmente aoo

ooc, cb, ba der reellen ce-Achse unendlich oft auf den Meridian der

reellen ;-Werte iibertragen. Und da jeder vollen Abrollung unseres Vier-

kants eine bestimmte Nicht-Euklidische Bewegung entspricht, die unseren

Meridian in sich uberfiihrt, so gehen die unendlich vielen reellen Werte

von rj,
die solcherweise dem einzelnen reellen x zugeordnet sind, aus dem

einzelnen
r\
durch wiederholte Anwendung einer bestimmten reellen linearen

Substitution hervor: Das reelle x ist eine linear-automorphe Funktion des

reellen n]. SchlieBlich haufen sich, wenn die Verhaltnisse so liegen, wie

sie in der Figur gewahlt sind, die zu demselben x gehorigen ^-Punkte
nach rechts und links hin gegen zwei Grenzpunkte P und Q, die in der

Figur bereits markiert sind; es sind dies die Fixpunkte der in Rede
stehenden linearen Substitution.

4. Ist nun bei unserem Kreisbogenviereck insbesondere ein Orthogonal-
kreis vorhanden, so hat das zur Folge, daB alle die unendlich vielen

Punktepaare
... a

, a&quot;;
oc

, oc&quot;; c
, c&quot;;

...

zu P und Q harmonisch sind. Umgekehrt konnen wir infolgedessen die

Bedingung, daB ein Orthogonalkreis vorhanden sei, auf sehr verschiedene

Weisen aussprechen, worauf wir im SchluBparagraphen zuriickkommen.

5. Wir wollen vorab den analytischen Ansatz ebensoweit fordern. Da
ist das erste Hilfsmittel, daB wir in Ubereinstimmung mit (8), (8 )

eine

Verabredung treffen, welche genau der festgesetzten Abwicklung unseres

Vierecks auf den Meridian der reellen Zahlen entspricht. Wir werden

jetzt namlich nicht nur Yy , Ty&amp;gt;
auf der reellen z-Achse so definieren,
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daB sie beiderseits vom Punkte oo reell sind, sondern in entsprechender
Weise hinsichtlich der Umgebungen der Punkte a, b, c die zu a, b, c

gehorigen Fundamentallosungen . Wir setzen also z. B. fur x = a:

rechts von a:

(9) Fa
B

=(*- a)&quot; &(*-), Y a = ^(x-a},
und links von a:

(9 ) Fa
s =

(&amp;lt;-*)&quot;&(* -), YQ

a

=%,(x-a),
unter ^, ^ Potenzreihen mit reellen Koeffizienten [und unter (x a)

a

bezw. (a x}
a die reellen Werte dieser Potenzen] verstanden.

6. Durch diese Verabredung erreiehen wir in der Tat, dafi wir jede
reelle Losung y von

(
1

) entlang der reellen z-Achse iiber jeden singularen
Punkt mit einer charakteristischen Unstetigkeit reell fortsetzen konnen.

1st z. B., wenn wir von rechts an a herankommen,

y = ca Ya
a + c Y,

so werden wir durch eben diese Formel das y links von a erklaren usw.

SchlieBlich konnen wir so die einzelne reelle Losung y fiir unbegrenzt

wiederholte, positive oder negative Durchlaufung der genannten z-Achse
immer weiter verfolgen.

7. Um von hier aus AnschluB an die Fig. 14 zu erhalten, haben
wir nur das in 1, 6 vorgefiihrte r\:

im Sinne der nun getroffenen Verabredungen unbegrenzt an der reellen

JT-Achse entlang zu verfolgen.

6.

Riccati-Kurven.

1. Die soeben gegebenen geometrischen und analytischen Entwick-

lungen gehen, wie gesagt, durchaus parallel, aber der nahere Vergleich

wird schleppend, weil den einfach unendlich vielen reellen Werten von
rj

zweifach unendlich viele reelle Losungen von (1):

y = ciifi-f yi

gegeniiberstehen. Wir werden diesen Umstand vermeiden, wenn wir jetzt

statt der Losungen von (1) die Losungen der zugehorigen Riccatischen

Gleichung

(10) z = -

Ci2

ins Auge fassen.



CVI. Verbindung des Oszillationstheorems mit den automorphen Funktionen. 767

Den Inbegriff vermoge (10) zusammengehoriger reeller Werte von z

und x nenne ich Riccati-Kurve. Die Riccati-Kurven ziehen sich ver

moge der in 5 getroffenen Festsetzungen iiber die singularen Werte

x = a,b,c,oc reell hinweg. Und dabei liegen insofern besonders an-

schauliche Verhaltnisse vor, als durch jeden nicht singularen Funkt der

Ebene (z,x)
-- d. h. durch jeden Punkt, dessen x von a, b, c, oo ver-

schieden ist
, nur eine Riccati-Kurve geht. Die Ebene (z,x) wird,

von diesen singularen Stellen abgesehen, die besonderer Untersuchung be-

diirfen, von den Riccati-Kurven gerade einfach iiberdeckt. Dabei enthalt

die Formel (10) ohne weiteres ein iibrigens wohlbekanntes geometrisches

Gesetz: Die durch (10) gegebenen einfach unendlich vielen Riccati-

Kurven schneiden eine beliebige (nicht singulare] Vertikale x= X in einer

Punktreihe, die zu den Werten L
projektiv ist. - - Wir konnen natiirlich

ebensowohl sagen, dafi die Punktreihe den Werten - -3-
projektiv sei.

2. Man schreibe jetzt in (10) fur
2 den Buchstaben

r/ ,
also:

&quot;

y^ ^yj

wo
TI

reell sein soil. Die durch den einzelnen Wert dieses
v\ festgelegte

Riccati-Kurve schneidet die o&amp;gt;Achse da, wo y^ rjy^ ist, wo also

rj gerade gleich dem Quotienten ist. Hiermit aber nimmt der soeben

ausgesprochene Satz die folgende einfache Form an, welche die voile Ver-

bindung mit der Betrachtung von 5, speziell der Fig. 14 auf S. 765 herstellt:

Ordnet man jedem reellen Punkte der x-Achse diejenige Riccati-

Kurve (11) zu, die durch ihn hindurchgeht, so schneidet die Schar der

Riccati-Kurven eine beliebige nicht singulare Vertikale x~X in einer

Punktreihe, ivelche zu der entsprechenden, in Fig. 14 auf dem Meridian

der reellen Zahlen gelegenen Punktreihe direkt projektiv ist.

3. Hiernach lassen sich alle Einzelheiten der Fig. 14 auf die Schar

unserer Riccati - Kurven iibertragen. Beispielsweise entsprechen den

Punkten a
, a[, ... der Fig. 14 die Schnittpunkte, welche unsere Verti

kale x - X bei immer wiederholter Durchlaufung der gesamten x-Achse

mit derjenigen Riccati-Kurve hat, die der Losung y&quot;
von (1) entspricht.

Alle die Forderungen, die wir hinsichtlich der involutorischen Lage der

Punktepaare von Fig. 14 erhoben, iibertragen sich, usw.

4. Mehr beilaufig will ich geltend machen, da6 sich das Oszillations-

theorem in seiner urspriinglichen Fassung ( 1, 3) in besonders einfacher

Weise auf die Riccati-Kurven iibertragt. In der Tat, wenn dasselbe in

den Endpunkten eines Intervalls mn der x-Achse die Werte vorschreibt,
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die der Quotient ~ fur ein geeignetes y annehmen soil, so heiBt das jetzt

einfach, daB eine Riccati-Kuive existieren soil, die fur x = m und x = n

vorgegebene Ordinaten z aufweist, d. h. die zwei gegebene Punkte der

Ebene (x, z) verbindet. Den Nullpunkten aber, die man dem y im Inter-

valle mn auferlegen mag, entsprechen direkt Nullpunkte des z, also

Schnittpunkte der Riccati-Kurve mit der re-Achse.

7.

Endgiiltige Adaptierung der Involutionsbedingung (7) an das

Oszillationstheorem.

1. GemaB 4, 5 wird die Aufgabe, die wir noch zu losen haben,

darin bestehen, daB wir die Involutionsbedingung (7) in eine Bedingung
fur eine einzelne Losung von (1), oder vielmehr jetzt fur eine einzelne

Riccati-Kurve umsetzen.

Dies laBt sich nunmehr folgendermaBen erreichen:

2. Ich scheide aus der Betrachtung der Fig. 14 zunachst alle Punkte

aus, die mit b oder c oder oo bezeichnet sind, d. h. ich betrachte nur

die Punkte a , a[, a
2 ,

... und
a&quot;, Will ich von den Punkten

a
, a[, a

3 , ... aus die Grenzelemente P, Q der Figur festlegen, so werde

ich vier aufeinanderfolgende Punkte, etwa a
, a[, ,

a
3 gebrauchen.

P und Q sind die Fixpunkte derjenigen Kollineation unseres Kegel-
schnittes (d. h. des Meridians der reellen ?;-Werte) in sich, bei der a in

a[, a[ in a
2 ,

aa in a
3 iibergeht. Man konstruiere jetzt (auf unserem

Kegelschnitt) zu a hinsichtlich P und Q den vierten harmonischen Punkt.

Dann deckt sich die Involutionsbedingung (7) mit der Forderung, da/3

dieser vierte harmonische Punkt mit a&quot; zusammenfdllt.

3. Es eriibrigt sich, diese Forderung in die Sprache der Riccati-Kurven

zu iibertragen. Wir verlangen, da(3 eine mit bestimmten Unstetigkeiten

behaftete Riccati-Kurve bei x = a bestimmte Grenzbedingungen befriedige.

Die Kurve soil bei x a gemaB der Formel

dY a

z Y tt ila dx

beginnen. Wir verfolgen den Verlauf der Kurve, indem wir viermal hinter-

einander an der a:-Achse entlang laufen (wobei wir an den singularen

Stellen a, b, c, oo die ein fur allemal verabredeten Diskontinuitaten an-

bringen). Auf einer beliebig anzunehmenden nicht singularen Vertikalen

x = X mogen dabei vier Schnittpunkte mit der Riccati-Kurve entstehen,

die ich a
, a^, a^, a nenne. Ich suche mir jetzt auf der Vertikalen die

Doppelelemente P, Q derjenigen Kollineation, welche a in a^, a[ in a.2 ,
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a in a iiberfiihrt. Ich konstruiere mir ferner hinsichtlich dieser P, Q&quot; o

auf der Vertikalen zu a den vierten harmonischen Punkt, den ich a&quot;

nenne. Ich unterbreche jetzt den stetigen Verlauf meiner Riccati-Kurve,

indem ich von a
3
zu a&quot; iiberspringe und nun langs der z-Achse zuriick-

gehe, bis ich zum ersten Male nach x = a gelange. Die Forderung ist,

daft ich bei x = a in

T7-a a Y,
}

fy V
io dx

hineinmiinde. Dann und nur dann hat das Kreisbogenviereck auf der

^-K ugel einen Orthogonalkreis.

4. Hiermit ist das Ziel erreicht, das ich mir in der gegenwartigen

Arbeit gesteckt habe. Es bleibt zu untersuchen, ob die Hilbertschen

Methoden ausreichen, das Oszillationstheorem fiir ein so kompliziertes

Bedingungssystem, wie wir es gerade aufstellten, zu beweisen. 7

)
Der Fall,

der dabei zunachst interessiert, ist der, wo die gesuchte Riccati-Kurve

im Innern der Intervalle ab, be, coo, oca keinen Schnittpunkt mit der

z-Achse aufweist. Zeigb sich, daB man im einzelnen Intervall statt dessen

noch irgendeine Anzahl von Schnittpunkten vorschreiben kann, so treten

neben das automorphe Grundtheorem noch entsprechende Obertheoreme.

Zum SchluB moge folgende Andeutung gestattet sein. Die gewohn-

liche Theorie der automorphen Funktionen, d. h. die Theorie der ein-

deutigen automorphen Funktionen bezieht sich nur auf solche Faile der

DiiTerentialgleichung (1), bei denen a, fi, 7, d die reziproken Werte ganzer

Zahlen sind. Es ist sehr unwahrscheinlich, daB der Beweis des formulierten

Oszillationstheorems von diesem Umstande abhangen sollte (vielmehr wird

es wahrscheinlich geniigen, daB die reellen GroBen a, fi, 7, d zwischen

Null und Eins liegen). Wir werden also, wenn es gelingt, die Oszillations-

betrachtung durchzufiihren ,
in doppeltem Sinne iiber die gewohnliche

Theorie der automorphen Funktionen hinausgefuhrt: einmal, indem sich

eventuell Obertheoreme neben das Grundtheorem stellen, dann aber, weil

Werte der a, /?, 7, d miterledigt werden, die aus der genannnten Theorie

naturgemaB herausfallen.

Gottingen, im April 1907.

7

) [Vgl. den Bericht iiber Herrn Hilbs Untersuchungen auf S. 770 ff.]

Klein, liesammelte math. Abhandlimgen. III. 49



CVII. tfber den Zusammenliang zwischen dem sogenannten
Oszillationstheorem der linearen Differentialgleichungen

und dem Fundamentaltheorem der automorphen
Funktionen. 1

)

[ Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Arzte in Dresden (1907),
abgedruckt im Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, Bd. 16 (1907).]

Wenn man in einer linearen Differentialgleichung zweiter Ordnung
mit algebraischen Koeffizienten die singularen Punkte und ihre Exponenten

vorgibt, bleiben bekanntlich noch gewisse Konstante die ,,akzessorischen

Parameter&quot; - unbestimmt; man wird versuchen, sie festzulegen, indem
man hinsichtlich des Verlaufs der Losungen y^ , y^ der Differentialgleichung

geeignete Forderungen stellt. Man kennt in dieser Hinsicht zweierlei An-

satze: das Oszillationstheorem, das sich auf den reellen Verlauf der reellen

Losungen bezieht und dadurch nach Aussage und Begriindung besonders

anschaulich ist
, und die Fundamentaltheoreme aus der Theorie der

automorphen Funktionen, die hinsichtlich der konformen Abbildung, welche

der Quotient y^y* von dem komplexen Gebiet der unabhangigen Variablen

entwirft, gewisse Forderungen stellen. Ich habe schon vor Jahren Ver-

suche gemacht, wenigstens in einfachen Fallen letztere Theoreme auf das

Oszillationstheorem zuriickzufuhren. Auf diese Versuche bin ich neuerdings
in einem Aufsatze, der im 64. Bande der Math. Annalen, 1907 [der vor-

stehenden Abh. CVI] abgedruckt ist, zuriickgekommen. Ich bin in Gemein-

schaft mit Herrn Hilb (gegenwartig Assistent an der Universitat Erlangen)
zurzeit damit beschaftigt, diese Versuche wesentlich auszudehnen. Der

Zielpunkt ist dabei, die akzessorischen Parameter allgemein dadurch fest

zulegen, daB man fiir die inneren MaBverhaltnisse des durch den Quo-
tienten yjy entworfenen Bildes geeignete Bedingungen vorschreibt.

[SchluBbemerkungen zu den beiden Abhandlungen CVI, CVII.]

Herr Hilb hat die beziiglichen Untersuchungen in zwei Abhandlunpen mit
dem Titel: Vber Kleinsche Theoreme in der Theorie der linearen Differentialgleichungen
in den Math. Annalen, Bd. 66 (1908/09) und Bd. 68 (1909/10) ausfahrlich dargestellt.

]

) [Bericht iiber einen am 16. September 1907 auf der Naturforscherversammlung
zu Dresden gehaltenen Vortrag.]
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Auch hat er 1915 in Bd. 11,2 der mathematischen Enzyklopadie (in Nr. 17 seines

Referates: Line-are Differentialgleichimgen im komplexen Gebiet] einen Bericht iiber

den bis dahin erreichten Stand der Theorie gegeben. Ansatze zur Weiterentwick-

lung dieser Untersuchungen enthalten die unter Hilbs Anleitung entstandenen
zwei Arbeiten von Falckenberg: Zur Theorie der Kreisbogenpolygone in den Math.

Annalen, Bd. 77 (1915/16) und Bd. 78 (1918), in denen dieser die tlberschlagungs-
zahlen und Uberdeckungszahlen beliebiger Kreisbogenpolygone bestimmt. Ich nenne
ferner den demnachst in den Math. Annalen, Bd. 89 (1922/23) erscheinenden Aufsatz
von Haupt und Hilb iiber: Oszillationstheoreme dberhalb der Stieltjesschen Grenze, in

welchera meine auf den hypergeometrischen Fall beziiglichen Bemerkungen von
S. 597 599 in Bd.2 dieser Gesamtausgabe weitergefiihrt werden. Uberhaupt schlieBen
sich alle hier genannten Veroffentlichungen auf das engste an meine eigenen Arbeiten
iiber lineare Differentialgleichungen an, die schon in Bd. 2 der vorliegenden Ausgabe
als Nr. LXIII, LXIV, LXV, LXVH abgedruckt sind, sowie an meine autographierten
Vorlesungshefte : Uber die hypergeometrische Funktion (1893/94) und Uber lineare Diffe

rentialgleichungen der zweiten Ordnung (1894), iiber die ebenda als Nr. LXVIII und
LXIX Selbstreferate gebracht sind. Noch wichtiger ist fur Hilb, nach seiner eigenen
Angabe, meine autographierte Vorlesung von 1890/91 (vgl. oben S. 740) gewesen, und
ferner der im Herbst 1891 in Borkum hergestellte Entwurf zu einer nicht veroffentlichten

Abhandlung iiber die in der tTberschrift genannten Probleme (siehe ebenfalls S. 740).
Wenn ich im folgenden iiber die Hilbschen Arbeiten kurz berichte, so kann es

sich angesichts der Schwierigkeit der ganzen Materie nur darum handeln, den Aus-

gangspunkt der tTberlegungen zu charakterisieren und die einfachsten der erreichten
Resultate zu erwahnen.

Sprechen wir zunachst von den MaBverhaltnissen eines Kreisbogenpolygons.
Wir handeln nur von solchen Kreisbogenpolygonen, in deren Berandung sich eine
einfach zusammenhangende Flache ohne inneren Windungspunkt einspannen laOt

(Membranpolygone). Denken wir uns ein solches Polygon auf einer
&amp;gt;;-Kugel gegeben,

so konstruieren wir uns zunachst seinen Kern, d. h. diejenige Raumfigur, welche durch
die Ebenen gebildet wird, welche die aufeinanderfolgenden Kreisbogenseiten des

Polygons aus der ?;-Kugel ausschneiden. Je zwei aufeinanderfolgende Ebenen
schneiden sich in einer Kante des Kerns, je zwei dieser aufeinanderfolgenden Kanten
in einer Ecke desselben. Da wir die Variable

/ im folgenden beliebigen linearen
Substitutionen unterworfen denken, ist es naturgemaB, fiir das Polygon und seinen
Kern solche MaBzahlen zu verabreden, welche hiervon unberiihrt bleiben; hierzu
wahk n wir die /-Kugel als Fundamentalflache einer Cayleyschen MaBbestimmung
und erhalten folgende 3 n MaBzahlen:

1. Die n Langen der zwischen aufeinanderfolgenden Ecken liegenden Kantenstiicke.

(Nimmt man als multiplizierende Konstante des zur Langenbestimrnung dienenden

Logarithmus eines Doppelverhaltnisses, urn auf Cayleys urspriingliche trigonometri-

sche Definition zuriickzukommen, den Wert
,
so wird die einzelne Lange rein ima-

ginar, sofern die begrenzenden Ecken beide innerhalb oder beide auBerhalb der Kugel
gelegen sind; sie wird reell, wenn sie durch die KugeloberHache getrennt sind.

Die gleuhe Festsetzung der multiplizierenden Konstanten moge fiir die iibrigen in

Betracht kommenden MaBzahlen getroffen werden.)
2. Die n Kantenwinkel. Als MaBzahlen des Kerns sind dies diejenigen Winkel im

Nicht-Eukliclischen Sinne, unter denen sich aufeinanderfolgende Seitenebenen schneiden.
Diese Winkel stimmen nach bekanntenGrundsatzen der projektivenMetrik mit denjenigen.
im elementaren Sinm&amp;gt; gemessenen Winkeln ohne weiteres iiberein, welche die entsprechen-
den aufeinanderfolgenden Kreisbogen auf der Kugeloberflache einsehlieBen. Diese letzte-

ren Winkel wird man bei der Allemeinheit, welche unser geometrischer Ansatz besitzt,
nicht notwenrlig, wie in der elementaren Polyedrometrie, kleiner als .1 nehmen, sondern be-

liebig groB sein lassen, wo clann ihr absoluter Wr

ert durch die Polygonmembran gegeben ist.

49*
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3. Die n Ldngen der Polygonseiten. Als MaBzahlen des Kerns handelt es sich

urn diejenigen Winkel im Nicht-Euklidischen Sinne, welche die zwei eine Seite be-

grenzenden Kanten miteinander bilden. Die ihnen entsprechenden Seiten auf der

Kugelflache wird man wieder nicht, wie in der elementaren Polyedrometrie, be-

Bchranken wollen, Bondern ihnen beliebige Uberschlagungen gestatten. Der Absolut-
wert einer Seite ist dann erst durch die Polygonmembran bestimmt. Reduziert man
die Seiten modulo 2.T, BO erhalt man einen reellen oder imaginaren Restbeetandteil,

je nachdem sich die beiden Kanten innerhalb oder auBerhalb der Kugel schneiden.

Wir vereinigen nun eine Schiebung langs einer Kante urn die zugehorige Kanten-

lange mit der Drehung um dieselbe Kante durch den zugehorigen Kantenwinkel zu
einer Schraubenbewegung um die Kante. Dann bestehen zwischen den Sinus und
Kosinus der Amplituden dieser Schraubenbewegungen und den Sinus und Kosinus
der n Seitenlangen diejenigen sechs fundamentalen Relationen der Nicht-Euklidi
schen Polygonometrie, welche aussagen, daB die Aufeinanderfolge von n Schrau-

bungen um alle Kanten des Kerns je um die doppelte zugehorige Amplitude die

Identitat ergibt. Ich will diese Relationen nicht hinschreiben. Dagegen mochte ich

gleich darauf hinweisen, daB MaBzahlen, zwischen deren Sinus und Kosinus jene sechs
Relationen erfiillt sind, durchaus noch nicht zu einem Kreisbogenpolygon in unserm
Sinne zu gehoren brauchen, obwohl sonst keine weiteren Bedingungen zwischen den
Sinus und Kosinus der MaBzahlen bestehen. Weil wir namlich ein Membranpolygon haben

wollten, bestehen dariiber hinaus noch Erganzungsrelationen zwischen den absoluten
Werten der MaBzahlen, wie ich solche in den Math. Annalen, Bd. 37, 1891 (= Abh.
Nr. LXV in Bd. 2) zunachst fiir das Dreieck gab. Erst durch diese werden die in

den polygonometrischen Formeln noch unbestimmt bleibenden ganzzahligen Multipla
von 2 ji, welche in der einzelnen MaBzahl enthalten sind, vollig bestimmt, bezw. auf die zu-

lassigen Werte eingeschrankt. Falckenberg hat a. a 0. ganz allgemein solche Ergan
zungsrelationen aufgestellt, welche nach Herausgreifen von n 3 sich iiberschlagenden
Sfiten die tTberschlagungszahlen der drei andern im allgemeinen mit einer Unbestimmtheit
von n 3 Einheiten liefern. Fiir die urspriinglichen Hilbschen Untersuchungen wird man
jedoch mit einfacheren Betrachtungen zur Aufstellung genauer Erganzungsrelationen ge-

langen konnen, weil dort alle Winkel des Polygons &amp;lt;
n vorausgesetzt werden (um unter-

halb der sogenannten Stieltjesschen Grenze zu bleiben). Von einem zu einem gegebenen
Kern gehorigen Membranpolygon aus wird man dann alle andern zu demselben
Kern gehorigen Membranpolygone erhalten, indem man allein den ProzeB der trans-

versalen Einhangung (bzw. Aushangung) von Kugelzonen wiederholt ausfiihrt. (Die
Prozesse der polaren Einhangung von Kugelkalotten, der lateralen Anhangung von

Kugelkalotten und der diagonalen Einhangung von

Vollkugeln, die sonst noch in Frage kamen, sind hier

wegen der Beschrankung der Polygonwinkel nicht

moglich.) Hier ein einfaches Beispiel. Ich zeichne

ein Kreisbogensechseck, dessen Seiten sich nicht iiber-

schlagen. Ich werde dasselbe gern erweitern konnen,
indem ich langs der punktierten Linien a6 a.,, a6 a3 .

a& ai eine beliebige Anzahl von Kreisringen transversal

einhange (sagen wir bzw. 12 , 13 ,
14 Kreisringe), von denen die ersten von den Kreisen

a6 und a.2 , die folgenden von den Kreisen o6 und aa ,
die letzten von den Kreisen

a6 und a4 begrenzt werden. Die Folge wird sein, daB sich die Seiten af ,
&amp;lt;%,

a4 bzw.

Zo-mal, l3 -m&[, l4 -mal uberschlagen, die Seite a6 aber
( /._, -f 13 14 )

- mal, und daB sich

die Seiten at und a5 iiberhaupt nicht uberschlagen konnen, wenn 1.2 ,13 ,14 samtlich
von Null verschieden sind. In der Abhiingigkeit dieser Anzahlen liegt eben, was ich

im vorliegenden Falle als Erganzungsrelation bezeichne. Weitere Beispiele finden sich

in den eingangs genannten Abhandlungen iiber lineare Diflferentialgleichungen in Bd. 2
dieser Ausgabe.

Man bilde nun das Kreisbogen-;i-Eck auf eine .c-Halbebene konform ab. Dann
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erhalt man fur
r\

als Funktion von x in bekannter Weise eine Differentialgleichung

dritter Ordnung, die man, indem man r/
in geeigneter Weise in spaltet, sofort auf

2/2

eine lineare Differentialgleichung zweiter Ordnung zuriickfiihrt:

- 4-

___________ _____._
(a; ox )(x a.2 ) . . . (a an-i)

welche w durchaus reelle singulare Punkte a1; a.j, ..., on-i, an =cc besitzt, deren

Exponentendifferenzen 1 , Oj, . .., a-i, a ^ an a JL mit -T multipliziert die ent-

.sprechenden Winkel des //-Polygons geben. Dabei ist noch

i -i- a + . -r n- 1
&quot; = 2

;&amp;lt;=*

Die Frage, die ich in der vorstehend abgedruckten Abhandlung Nr. CVI nur beim

Kreisbogenviereck erlautere, ist, ob man bei gegebenen reellen singularen Punkten in

der a;-Ebene mit reellen Exponentendifferenzen und bei gegebenem reellem Werte

von A iiber die akzessorischen Parameter B
,
Bl} ..., Bn-i so verfiigen kann, daB

das Kreisbogenpolygon, welches durch die Abbildung des Quotienten //
zweier Parti-

kularlosungen yi
und ya entsteht, bzw. dessen Kern bestimmte MaBverhaltnisse aufweist.

In dieser Hinsicht stellt sich Hilb insbesondere die Aufgabe, durch Vorgabe von

n 3 rein imaginaren Kantenlangen und gewissen n 3 Oszillationszahlen oder durch Vor

gabe von n 3 reellen Seitenlangen oder durch Vorgabe einer Anzahl m(&amp;lt; 3) rein

imaginarer Kantenlangen nebst gewissen m Oszillationszahlen und n m 3 reellen

Seitenlangen die n B akzeesoriechen Parameter zu bestimmen. Aus der Reihe

seiner Theoreme, zu denen er mit Hilfe des Oszillationstheorems und elementarer

Stetigkeitsbetrachtungen gelangt, hebe ich nur folgende hervor:

I. Man kann stets auf eine und nur eine Weise die akzessorischen Parameter

als reelle GroBen so bestimmen, daB n 3 Seiten vorgeschriebene reelle Langen be-

sitzen, die aber nicht ganze Vielfache von .T sind. Sind die Werte der Seitenlangen

ganze Vielfache von ,T, so hort die eindeutige Bestimmtheit der Parameterwerte auf.

Man vergleiche hierzu die auf den Fall Lamescher Polynome beziiglichen Aus-

fiihrungen auf S. 594 ff. in Band 2 dieser Ausgabe und speziell die Figur auf S. 595

daselbst.

II. Ist A positiv, so kann man auf eine und nur eine Weise die akzessorischen

Parameter so bestimmen, daB die Langen der Kanten o./ a.
, a.j a 3&quot;,

. . ., an_ 2
a
n l 2

vorgeschriebene rein imaginare Langen besitzen, wahrend die Seiten a/ a/, a. a^, . . .,

an_ a
n_ t

rein imaginiire Langen besitzen.

BeBonders wichtig ist der Fall, wo alle Kantenlangen des Kerns verschwinden,
sich also alle Kanten in demselben Raumpunkte schneiden; das Kreisbogenpolygon
besitzt dann einen Orthogonalkreis. Als Spezialfall ist hierin das Grenzkreistheorem

der eindoutigen automorphen Funktionen vom Geschlechte p = und mit n durchaus

reellen Stigmaten enthalten. Fur dieses ergibt sich somit ein neuer und verhaltnis-

maOig einfacher Beweis, der darauf beruht, daB man n 3 reelle Parameter variiert.

Man spricht, sobald ein Orthogonalkreis vorhanden ist, von Grund- und Obertheoremen.

Verstehen wir noch unter A a _ denjenigen Wert, der an Stelle des Koeffizienten A

tritt, wenn man die Difft-rentialgleichung so transformiert, daB an Stelle des eingu-

gularen Punktes a,, der singulare Punkt at ins Unendliche geworfen wird, so hat

Hilb folgende Grundlheoreme :

III. Sind alle GroBen A
a positiv, so kann man auf eine und nur eine Weise

die akzessorischen Parameter so bestimmen, daB das Kreisbogenpolygon einen Ortho

gonalkreis besitzt, der reell ist und den krinr Seite schneidet. (Grenzkreisfall.)
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IV. 1st A
an positiv, sind dagegen alle andern GroBen A a . negativ, so kann man

die akzeesorischen Parameter auf eine und nur eine Weise so bestimmen, daB das

Kreisbogenpolygon einen reellen Orthogonalkreis besitzt, den die reellen Seiten a a
i . / i t 1.1 W- lH

und an a[ und nur diese schneiden.

Neben die Grundtheoreme treten noch eine groBe Anzahl Obertheoreme, deren ein-
fachstes folgenden Wortlaut hat:

V. Sind alle A a . positiv, so kann man stets die akzessorischen Parameter so

bestimmen, daB das Kreisbogenpolygon einen reellen Orthogonalkreis besitzt, den
n 3 benachbarte Seiten je in einer vorgegebenen Anzahl von Schnittpunkten schneiden,
wahrend die (n 2)-te und n-te Seite ihn nicht schneidet.

Weit schwieriger werden die Verhaltnisse, sobald die singularen Punkte der
Differentialgleichung imaginar werden. Man studiert dann nicht mehr die Abbildung
der positiven x- Halbebene auf ein Kreisbogenpolygon, sondern die Abbildung der von
einem willkiirlichen Punkte nach den singularen Stellen aufgeschnittenen z-Ebene
auf einen Fundamentalbereich mit linearer Randerzuordnung. Zu diesem Funda-
mentalbereich gehort ein Kern, der aus n durch die Bilder der singularen Punkte
gehenden Kanten besteht, welche im allgemeinen alle windschief zueinander sind.
Zu diesem Kern konstruiere man den Polarkern, welcher aus den (im Sinne einer
auf die ?-Kugel gegriindeten MaBbestimmung) gemeinsamen inneren Perpendikeln je
zweier aufeinanderfolgender Kanten des Kerns besteht. (Vgl. hierzu die Bemerkungen
auf S. 408 in Band 1 dieser Ausgabe und die dort genannten Arbeiten von
Fr. Schilling.) Als MaBzahlen dieses Schillingschen Doppelkerns kann man die

Amplituden der n Schraubungen um die Kanten des Kerns wahlen, welche jeweils
das eine diese Kante treffende Perpendikel in das zweite Perpendikel uberfiihren, und
auBerdem die Amplituden der n Schraubungen um die n Perpendikel, welche die eine
das Perpendikel treffende Kante in die zweite Kante iiberfiihren. Der Schiebungsteil
der Schraubungen erster Art entspricht der Kantenlange, der Drehungsteil dem Kanten-
winkel im friiheren einfachen Falle; der Drehungsteil hangt in bekannter Weise mit der

Exponentendifferenz des zugehorigen singularen Punktes zusammen. Die Amplituden
der Schraubungen zweiter Art entsprechen den Seitenlangen im friiheren Falle. Die
sechs fundamentalen Relationen zwischen den Sinus und Kosinus der Amplituden der

Schraubungen beider Art erhalt man aus der Tatsache, daB die Aufeinanderfolge von
n Schraubungen um die Kanten des Kerns mit jeweils doppelter Amplitude die
Identitat liefert. An Stelle der einfachen Erganzungsrelationen werden hier Relationen
zwischen den Cberdeckungszahlen gewisser Stellen des Fundamentalbereichs treten.

Es entsteht jetzt die Frage, inwieweit sich die n 3 akzessorischen Parameter B
der Differentialgleichung, natiirlich jetzt als komplexe Zahlen, so festlegen lassen, daB
der Fundamentalbereich bzw. sein zugehoriger Doppelkern vorgegebene MaBverhalt-
nisse besitzt. Besonders wichtig ist hier wieder die Spezialfrage, wann es einen Kreis

gibt, der bei Ausfiihrung aller n Drehungen um die Kanten des Kerns ungeandert
bleibt. Die Frage wird durch die Grundtheoreme und die Obertheoreme beantwortet.
Diese Antwort enthalt zugleich einen Beweis fur das Grenzkreistheorem der eindeu-

tigen automorphen Funktionen des Geschlechtes p = und mit n beliebigen Stigmaten.
Alle diese Fragen hat Hilb nur im Falle n = 4, und auch da nur teilweise beant-
worten konnen, weil im Falle imaginarer singuliirer Stellen die Zahl der Obertheoreme

ganz ungeheuer schnell wachst.

Wie man sieht, stehen alle diese Untersuchungen noch im Anfang. Es wird
vor alien Dingen darauf ankommen, sie auf Gebilde von hoherem p mit beliebigen
Stigmaten auszudehnen. Die Verhaltnisse werden da komplizierter liegen als im Falle

p = 0, aber ich glaube kaum, daB eigentlich ^rinzipielle neue Schwierigkeiten zu
iiberwinden sind. Jedenfalls hat die jiingere mathematische Generation hier ein aus-

sichtsreiches Arbeitsgebiet vor sich. Die Wissenschaft an sich ist etwas Unendliches.
Nur ein kleiner Teil ihres Bereiches ist erarbeitet. Und jedem nachwachsenden Ge-
schlecht ist die Moglichkeit gegeben, diesen Bereich zu erweitern. K. (mit V.)]
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1. Angaben betreffend die Lehrtatigkeit F. Kleins bis

Ostern 1923.

Vorbemerkungen.

Das folgende Verzeichnis a) gibt iiber Kleins akademische Lehrtatigkeit Aufschlufi,
soweit eine solche Zusammenstellung das iiberhaupt vermag. In seinen Vorlesungen,
auch in denen allgemeinerer Art, hat Klein manche wissenschaftliche Frage gefordert,
die in den abgedruckten Abhandlungen der vorliegenden Gesamtausgabe gar nicht zur

Sprache kommt. Gliicklicherweise existieren von den mit * bezeichneten Vorlesungen
(also von beinahe alien) Ausarbeitungen, die in der Regel von Kleins jeweiligen
Assistenten oder seinen Schiilern angefertigt worden sind. Diese Ausarbeitungen
sind zwar nicht stenograpische Nachschriften, sondern mehr oder weniger freie Be-

arbeitungen auf Grund von wahrend des Vortrages gemachten Notizen und zeigen
als solche den Stempel der Eigenart der Bearbeiter, welche fur viele Einzelheiten die

Verantwortung tragen miissen; aber da sie unter der Aufsicht Kleins hergestellt

wurden; ermoglichen sie einen guten Einblick in seine Lehrtatigkeit. Ein Teil dieser

Ausarbeitungen ist, wie im folgenden jeweils genauer angegeben werden soil, auto-

graphiert worden und so in den Buchhandel gekommen. Aber auch von den nicht

autographierten Vorlesungen existieren im Besitz von Instituten und Privatpersonen
mancherlei Abschriften, haben doch die Ausarbeitungen jahrelang in den jeweiligen
Seminarraumen zur allgemeinen Benutzung ausgelegen. (Vgl. hierzu, was in Bd. 1

dieser Gesamtausgabe auf S. 382383 gesagt wurde.) Das Zeichen ** vor einer

Vorlesung bedeutet, daB von dieser zwar keine Ausarbeitung, aber ein ausfiihrliches

in Stichworten abgefaBtes Protokoll existiert. Von samtlichen Vorlesungen existieren

ferner die Notizen, welche sich Klein zur Vorbereitung seines Vortrages gemacht hatte.

Der beste Teil von Kleina Lehrtatigkeit hat iibrigens nicht in den Vorlesungen,
sondern in den Seminaren und den daran anschlieBenden privaten Besprechungen mit
seinen Schiilern seine Statte gefunden. Von den mit bezeichneten Vortragsseminaren
(also von beinahe samtlichen) existieren Protokollbiicher, in welche die jeweils vor-

tragenden Seminarmitglieder Berichte iiber ihre Vortrage eingetragen haben. Die Pro
tokollbiicher bilden so eine wertvolle Quelle fiir die aus Kleins Seminaren hervor-

gegangenen Veroffentlichungen seiner Schiiler. Um den Lesern der vorliegenden Aus-

gabe auch nach dieser Richtung einiges zu bieten, ist nachfolgend unter b) das Ver
zeichnis der bei Klein bearbeiteten Dissertationen und unter c) die Liste seiner

Assistenten beigefiigt.

Als weitere Quellen, welche Angaben iiber Kleins Lehrtatigkeit und seine Arbeit
an der Organisation des Unterrichtes enthalten, seien hier genannt die Vorbemerkungen
/.u den Arbeiten zur anschaulichen Geometric&quot; und die Ausfiihrungen nzur Entstehung
meiner Beitrage zur mathematischen Physik&quot; in Bd. 2 dieser Ausgabe, S. 4ff. bzw.
S. 508 ff., die unter C. und D. in dem nachfolgenden Verzeichnis der Veroffentlichungen
Kleins genannten Schriften, sodann das Werk von W. Lorey ..Das Studium der
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Mathematik an den Deutschen Universitaten seit Anfang des 19. Jahrhunderts&quot; (Leipzig,
Teubner 1916, als Bd. Ill, Heft 9 der Abh. iiber den math. Unterricht in Deutsch-

land, veranlaBt durch die IMUK), schlieBlich die beiden Berichte ,,Tatigkeit der
Unterrichtskommission der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Arzte, heraus-

gegeben von A. Gutzmer&quot; (Leipzig, Teubner 1908) und ^Tatigkeit des Deutschen
Ausschusees fur den mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht in den
Jahren 19081913, herausgegeben von A. Gutzmer&quot; (Leipzig, Teubner 1914), in

denen u. a. einige altere Aufsatze Kleins abgedruckt sind. V.

(Abgeschlossen April 1923.)

Wi. 1870/71:

So. 1871:

Wi. 1871/72:

So. 1872:

Wi. 1872/73:

So. 1873:

Wi. 1873/74:

So. 1874:

Wi. 1874/75:

So. 1875:

a) Verzeichnis der Vorlesungen und Seminare.

Gottingen (Januar 1871 bis Herbst 1872).

(nach der Habilitation am 7. Januar 1871): Ausgewahlte Kapitel der

Geometrie, 2st.

Theoretische Optik, 4st.

Liniengeometrie. speziell Pliickersche Komplexe. 2st.

Wechselwirkung der Naturkrafte und Gesetz der Erhaltung der

Kraft, 6 st.

Geometrische Transformationen, 2st.

Analytische Geometrie der Ebene, 4st.

Seminar (mit Clebsch zusammen) iiber verschiedene, hauptsachlich

geometrische Gegenstande, 2st.

Erlangen (Herbst 1872 bis Ostern 1875).

Elementare Partieen der Algebra und der analytischen Geometrie der

Ebene, 4st.

Ausgewahlte Kapitel der neueren Geometrie, verbunden mit prak-
tischen Ubungen.

Seminar iiber verschiedene Gegenstande, 2st.

Differential- und Integral-Rechnung, 4st.

Invariantentheorie I, 4st.

Seminar iiber verschiedene Gegenstande der Geometrie und Algebra, 2st.

Analytische Mechanik, 4st.

Invariantentheorie II, 4st.

Seminar iiber verschiedene Gegenstande der Geometrie und Algebra, 2st.

Raumgeometrie, 4st.

Abelsche Funktionen, 4st.

Seminar iiber geometrische Gegenstande, 2st.

Hohere Algebra, 4st.

Ausgewahlte Kapitel der neueren Geometrie. 4st.

XJbungen in darstellender Geometrie, 2st.

Seminar iiber verschiedene Gegenstande der Geometrie und Algebra, 2 st.

Miinchen, polytechn. Schule (Ostern 1875 bis Herbst 1880).

Analytische Geometrie, 4 Std. Vorl. u. 2 St. t&quot;b.

Analytische Mechanik, 2st.

Seminar iiber ausgewahlte Gegenstande der inathematiBchen Physik.
2 st.



1. Vorlesungen und Seminare.
,5

Wi. 1875/76: Differential- und Integral-Rechnung I, 4 St. Vorl. u. 2 St. tb.
Hohere algebraische Kurven, 4st.

Seminar iiber verschiedene Gegenstande, 2 st.

So. 1876: Differential- und Integral-Rechnung II, 4 St. Vorl. u. 2 St. tb.
Abelsche Funktionen, 4st.

Seminar iiber verschiedene Gegenstande, 2st.

Wi. 1876/77:
**

Analytische Geometrie I, 2 St. Vorl. u. 1 St. tb.

Differentialgleichungen, 4st.

Proseminar iiber verBchiedene Gegenstande, 2st.

Seminar iiber verschiedene Gegenstande der Geometrie und Algebra,
2 st.

So. 1877: **
Analytische Geometrie I, 2 St. Vorl. u. 1 St. tb.

Zahlentheorie, 4st.

Proseminar iiber verschiedene Gegenstande, 2st.

Seminar iiber verschiedene Gegenstande der Geometrie und elliptische

Funktionen, 2st.

Wi. 1877/78:
**

Einfiihrung in die Hohere Mathematik I, 4 St. Vorl. u. 2 St. tb.

Elliptische Funktionen, 4st.

Proseminar iiber ausgewahlte Gegenstande der mathematischen Physik,
2 st.

Seminar iiber Geometrie und Invariantentheorie, 2st.

So. 1878: **
Einfuhrung in die Hohere Mathematik I, 4 St. Vorl. u. 2 St. t&quot;b.

**
Analytische Mechanik, 4st.

D Proseminar iiber ausgewahlte Gegenstande der mathematischen Physik,
L st.

Seminar iiber verschiedene Gegenstande, 2st.

Wi. 1878/79:
**

Einfuhrung in die Hohere Mathematik II, 4 St. Vorl. u. 2 St. tb.
*

Algebraische Gleichungen, 4st.

Seminar iiber Geometrie und elliptische Funktionen, 2st.

So. 1879: **
Einfuhrung in die Hohere Mathematik II, 4 St. Vorl. u. 2 St. tb.

*
Elliptieche Funktionen, insbesondere Modulfunktionen, 4st.

Seminar iiber Geometrie und elliptische Funktionen, 2st.

Wi. 1879/80:
**

Einfuhrung in die Hohere Mathematik I, 4 St. Vorl. u. 2 St. tb.
**

Analytische Mechanik, 4st.

Seminar iiber Geometrie und elliptische Funktionen, 2st.

So. 1880: **
Einfiihrung in die Hohere Mathematik I. 4 St. Vorl. u. 2 St. tb.
Seminar iiber elliptische Funktionen, _st.

Leipzig (Herbst 1880 bis Ostern 1886).
Wi. 1880/81:

* Funktionentheorie in geometrischer Darstellung I, 4st.
1
).

Seminar iibor Geometrie und Funktionentheorie, 2st.

*_)
Diese Vorlesung wurde seiner Zeit von Herrn Ernst Lange ausgearbeitet.

Im Jahre 1892 hat Herr Paul Epstein nach geringen Abanderungen den Teil I

unter dem Titel ^Einleitung in die geometrische Funktionentheorie&quot; als Autographie
vervielf;iltigen lassen. Der Teil II wurde nicht autographiert, weil sein Inhalt sich im
wesentlichen mit Kleins Schrift ,,tber Riemanns Theorie der algebraischen Funk
tionen und ihrer Integrale&quot; (= Nr. XCIX im vorliegenden Bande dieeer Ausgabe)
deckt und zum Teil auch in ausfiihrlicherer Gestalt in die Autographie n Riemannsch(
Fliichen&quot; iibergegangen ist.
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So. 1881: **
Analytische Geometric der Ebene und des Raumes, 4st.

* Funktionentheorie in geometrischer Darstellung II, 4st. 2
).

Seminar fiber Geometric und Funktionentheorie, 2 at.

Wi. 1881/82:
*
Projektive Geometric I, 4st.

** Darstellende Geometric I, 2 St. Vorl. u. 2 St. t)b. (durch den Assi-

stenten Dyck abgehalten).
Seminar iiber Funktionentheorie (Klein tragt selbst iiber seine Schrift

nt)ber Riemanns Theorie der algebraischen Funktionen und ihre

Integrale&quot; vor).

So. 1882: *
Projektive Geometric II, 4st.

** Darstellende Geometric II, 2 St. Vorl. u. 2 St. Ub. (durch Dyck
abgehalten).

* vom 6. Juni ab : Eindeutige Funktionen mit linearen Transformationen

in sich, 2st.

Seminar iiber Fouriersche Reihen und Funktionentheorie, 2st.

Wi. 1882/83:
*
Anwendung der Differential- und Integral-Rechnung auf Geometrie,

4st. (bis Weihnachten durch Dyck gelesen).
*
t)bungen hierzu, 2st. (abgehalten durch Dyck).
Seminar (nur bis Weihnachten) iiber hyperelliptische ,

Abelsche und

Thetafunktionen, 2st.

So. 1883: * Theorie der Gleichungen, insbesondere des fiinften Grades, 4st. 3
j (nur

bis Pfingsten).
o Seminar iiber lineare Differentialgleichungen und die hypergeome-

trische Funktion, 2st. (von Pfingsten an durch Dyck abgehalten).

Wi. 1883/84: Elliptische Funktionen I, 4st.

Seminar fiber elementare Funktionentheorie, 2st.

So. 1884: *
Elliptische Funktionen II, 4st.

Seminar iiber elliptische Funktionen, 2st.

Wi. 188485: * Hohere algebraische Kurven und Flachen, 4st.

Seminar iiber elliptische Funktionen; Klein selbst tragt mehrmals

uber elliptische Normalkurven vor, 2st.

So. 1885: Analytische Geometrie der Ebene und des Raumes, 4st.

*
Hyperelliptische Funktionen I, 2st.

Seminar iiber algebraische Funktionen und ihre Integrale, 2st.

Wi. 1885/86:
* Differential- und Integral-Rechnung, 4st.

*
Hyperelliptische Funktionen II, 2st.

Seminar iiber hyperelliptische Funktionen und die Kumniersche

Flache, 2st.

Gottingen (seit Ostern 1886).

So. 1886: *
Algebra I, 4st.

*
Elliptische Modulfunktionen, 2st.

Seminar iiber regulare Korper und Dreiecksfunktionen. 2st.

Wi. 1886/87:
* Mechanik I, 4 St. Vorl. u. 1 St. fb.
*
Algebra II, 2st.

Seminar iiber Gruppentheorie und algebraische Gleichungen. Jst.

2
)
Siehe Note *) S. 5.

3
)
Aus dieser Vorlesung ist Kleins Buch ..Vorlesungen iiber das Ikosaeder und

die Auflosung der Gleichungen vom ffinfben Grade&quot;, Leipzig 1884, entstanden.
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So. 1887: * Mechanik II, 2 St. Vorl. u. 1 St. Ub.
*

Hyperelliptische Funktionen I, 4st.

Seminar iiber die Kreiseltheorie, 2st.

Kolloquium iiber Gruppentheorie und algebraische Gleichungen.

Wi. 1887/88:
* Theorie des Potentials I, 4st. 4

).

*
Hyperelliptische Funktionen II, 2st.

Seminar iiber hyperelliptische Funktionen, 2st

So. 1888: * Theorie des Potentials II, 4st. 4
).

* Abelsche Funktionen I, 2st.

Seminar iiber hyperelliptische Funktionen, 2st.

Wi. 1888/89:
* Partielle Differentialgleichungen der Physik I. 4st. 4

).

* Abelsche Funktionen II, 2st.

Seminar iiber Abelsche Funktionen, 2st.

So. 1889: * Partielle Differentialgleichungen der Physik II, 4st 4
).

* Abelsche Funktionen III, 2st.

Wi. 1889/90:
* Nicht-Euklidische Geometric I, 4st. 5

).

* Lamesche Funktionen, 2st. 6
).

Seminar iiber partielle Differentialgleichungen der Physik, iiber

Zykliden und Lamesche Funktionen, 2st.

So. 1890: * Nicht-Euklidische Geometric II, 2st. A
).

* Lineare Differentialgleichungen I, 4 st.
7

).

Seminar iiber Besselsche Funktionen, Kugelfunktionen und hypergeo-
metrische Funktionen, 2st.

Wi. 1890/91:
* Mechanik I, 4 st,

* Lineare Differentialgleichungen II, 4st. 7
).

So. 1891: * Mechanik II, 4st.
* Lineare Differentialgleichungen III, 4st. 7

).

Seminar iiber hypergeometrische und automorphe Funktionen, 2st.

Wi. 1891/92:
*

Algebraische Gleichungen, 4 st.

* Riemannsche Flachen I, 4st. 8
).

Seminar iiber hypergeometrische und Lamesche Funktionen, 2st.

4
) Einige Teile der Vorlesungen Theorie des Potentials&quot; und Partielle Diffe

rentialgleichungen der
Physik&quot; sind in das Buch von Herrn Fr. Pockels rt)ber die

partielle Differentialgleichung A u + k&quot; u = und deren Auftreten in der mathema-
tischen Physik&quot;, Leipzig 1891, iibergegangen.

5
)
Die Einleitung iiber die Grundlagen der projektiven Geometric wurde von

Herrn Bertheau ausgearbeitet, der Hauptteil der Vorlesung jedoch von Herrn Fried-

rich Schilling, derauf Grund dieser Ausarbeitung die Autographic ,,Nicht-Euklidische
Geometric I u. II&quot; herstellte.

6
) Diese Vorlesung wurde von Herrn Maxime Bocher ausgearbeitet und spater

in erweiterter Gestalt als Buch ,,t)ber die Reihenentwicklungen der Potentialtheorie&quot;,

Leipzig 1894, herausgegeben. Vgl. Bd. 2 dieser Ausgabe, S. 592, FuBnote 14
).

7
) Teil I dieser Vorlesung (hauptsachlich eine Theorie der bestimmten Integrate

und der hypergeometriBchen Funktion enthaltend) wurde von den Herren Curry und
Bocher ausgearbeitet, Teil II und III von Klein selbst. Von Teil II und III wurde
nach Kleins Ausarbeitung eine Autographic hergestellt mit dem Titel rAusgewahlte
Kapitel aus der Theorie der linearen Differentialgleichungen zweiter Ordnung&quot; ( 1891/92).

Vgl. die Bemerkungen in Bd. 2 dieser Ausgabe, S. 596/97 und in Bd. 3, S. 740 u. 748.
8
) Von dieser Vorlesung wurde nach einer von Klein selbst liergeBtcllten Aus

arbeitung die gleichnamige Autographic hergestellt. Ein unveranderter Neudruck er-

schien 1906. Vgl. das Selbstreferat von Klein. Nr. C in Bd. 3 dieser Ausgabe, S. 574.
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So. 1892: * Riemannsche Flachen II, 4st. 9
).

Seminar iiber Zahlentheorie, 2st.

Wi. 1892/93:
* Hohere Geometrie I, 4st. 10

).

Seminar iiber verschiedene Gegenstande, 2st.

So. 1893: *
(erst vom Anfang Juni ab). Hohere Geometrie II, 4st. 10

).

*
(nur im Mai) 15 Vortrage iiber Zahlentheorie.

Seminar iiber Wahrscheinlichkeitsrechnung, 2st.

Wi. 1893/94: Hypergeometrische Funktionen, 4st. u).

Seminar iiber lineare Differentialgleichungen und die P-Funktion, 2st.

So. 1894: Lineare Differentialgleichungen zweiter Ordnung, 4st. 12
).

*
Ausgewahlte Fragen der Elementargeometrie, 2st. 13

).

Seminar iiber lineare Differentialgleichungen und Kugelfunktionen, 2st.

Wi. 1894/95: Zahlentheorie, 4 st.

Seminar iiber die Grundlagen der Analysis bei Funktionen einer Ver-

anderlichen, 2st.

So. 1895: Differentialrechnung, 4st.

Seminar iiber die Grundlagen der Analysis bei Funktionen mehrerer

Veranderlicb.cn, Differenzenrechnung, 2st.

Wi. 1895/96 :
* Theorie des Kreisels, 2 st.

14
).

Zahlentheorie I, 2st. 15
).

Seminar iiber Zahlentheorie, 2st.

So. 1896: *
Einfiihrung in die technische Mechanik, 2st.

Zahlentheorie II, 2st. 15
).

Seminar iiber Zahlentheorie, 2st.

Wi. 1896/97:
*

Integralrechnung, 4st.

Seminar (mit Hilbert zusammen) iiber Funktionentheorie und
konforme Abbildung, 2st.

9
)
Siehe Note 8

) S. 7.

10
)
Die Ausarbeitung dieser Vorlesung und die Herstellung der gleichnamigen

Autographic wurde von Herrn Friedrich Schilling besorgt. Ein Neudruck erschien

1907. Vgl. das Selbstreferat von Klein, Nr. XXVIII in Bd. 1 dieser Ausgabe, S. 498.
1X

)
Die Ausarbeitung dieser Vorlesung und die Herstellung der Autographic

nt)ber die hypergeometrische Funktion&quot; (1893/94) wurde von Herrn Ernst Ritter

besorgt. Ein Neudruck erfolgte 1906. Vgl. das Selbstreferat von Klein, Nr. LXVIII

in Bd. 2 dieser Ausgabe, S. 578.
12

)
Die Ausarbeitung dieser Vorlesung und die Herstellung der Autographic

nt)ber lineare Differentialgleichungen der zweiten Ordnung&quot; (1894) wurde von Herrn

Ernst Ritter besorgt. Ein Neudruck erfolgte 1906. Vgl. das Selbstreferat von Klein,

Nr. LXIX in Bd. 2 dieser Ausgabe, S. 583.
13

)
Die Ausarbeitung dieser Vorlesung wurde von einigen Zuhorern in gemein-

samer Arbeit angefertigt. Auf Grund dieser Ausarbeitung hat Herr Tagert das gleich-

namige Schriftchen, Leipzig 1895, hergestellt.
14

)
Die Ausarbeitung hat Herr Arnold Sommerfeld besorgt. Auf Grund der-

selben hat er in den folgenden Jahren in ausfiihrlicherer Darstellung das umfang-
reiche Buch nUber die Theorie des Kreisels&quot; (Leipzig 18971910) geschrieben

(1. Heft 1897, 2. Heft 1898, 3. Heft 1903, 4. Heft 1910. Bei Abfassung des 4. Heftes

hat Herr Fritz Noether ihn unterstiitzt).
15

)
Die Ausarbeitung dieser Vorlesung und die Herstellung der Autographic

,,Ausgewahlte Kapitel der Zahlentheorie I und II&quot; haben die Herren Arnold Sommer
feld und Philipp Furtwangler besorgt. Ein Neudruck erschien 1907. Vgl. das

Selbstreferat von Klein, Nr. XCIV in Bd. 3 dieser Ausgabe, S. 287.



So. 1897:

Wi. 1897/98:

So. 1898:

Wi. 1898/99:

So. 1899:

Wi. 1899/00:

So. 1900:

Wi. 1900/01:

So. 1901:

Wi. 1901/02:

So. 1902:

Wi. 1902/03:

So. 1903:

Wi. 1903/04:

1. Vorlesungen und Seminare. g

*
Einleitung in die Theorie der Differentialgleichungen, 4st.

Seminar (mit Hilbert zusammen) iiber Funktionentheorie, 2st.

Mechanik I, 4st.

Seminar (mit Hilbert zusammen) iiber Mechanik, 2st.

Mechanik II, 4st.

Seminar (mit Hilbert zusammen) iiber Mechanik, 2st.

*
Funktionentheorie, 4st.

Seminar iiber die Analysis reeller Funktionen, 2st.

*
Automorphe Funktionen, 4st.

Seminar iiber Funktionentheorie und Potentialtheorie, 2 at.

* Mechanik deformierbarer Korper, speziell Hydrodynamik, 3st.

Seminar iiber die Theorie der Schiffsbewegung, 2st.

*
Analytische Geometric, 4st.

Seminar (mit Abraham zusammen) iiber technische Anwendungen
der Elastizitatstheorie, 2 at.

*
Projektive Geometric, 4st.

Seminar iiber projektive Geometric und darstellende Geometrie, 2st.

*
Prinzipien der Anwendung der Differential- und Integralrechnung auf

Geometrie, 4st. 16
).

Seminar iiber Geodasie, 2st.

* Mechanik I, 4st.

Seminar iiber ausgewahlte Kapitel der Mechanik. 2st.

* Mechanik II, 4st.

Seminar (mit Schwarzschild zusammen) iiber Astronomie. 2st.

*
Enzyklopadie der Mathematik I, 4st.

D Seminar (mit Schwarzschild zusammen) iiber Prinzipien der Mecha
nik, 2st.

*
Enzyklopadie der Mathematik II, 4st.

3 Seminar (mit Schwarzschild zusammen) uber graphische Statik
und Festigkeitslehre, 2st.

So. 1904:

*
Differential- und Integral-Rechnung II (als Fortsetzung einer Vor-

lesung von Fr. Schilling), 4st.
3 Seminar (mit Schwarzschild zusammen) uber ausgewahlte Kapitel

der Hydrodynamik, 2st.

*
Einleitung in die Theorie der Differentialgleichungen, 4st.
Seminar (mit Schwarzschild, Brendel und Caratheodory)

iiber Wahrscheinlichkeitsrechnung.

Wi. 1904/05:
* t)ber den mathematischen Unterricht an hoheren Schulen, 4st. 17

),

Seminar (mitPrandtl, Runge,Voigt zusammen) iiber ausgewahlte
Kapitel der Elastizitatstheorie, 2st.

16
) Die Ausarbeitung dieser Vorlesung und die Herstellung der Autographic

..Anwendung der Differential- und Integralrechnung auf Geometrie, eine Revision
der Prinzipien&quot; hat Herr Conrad Miiller besorgt. Ein Neudruck erschien 1907.

17
) Diese Vorlesung wurde von Herrn Paul Schimmack ausgearbeitet. Auf

Grund dieser Ausarbeitung entstand das Buch nVortrage iiber den mathematischen
Unterricht&quot; (Leipzig 1906).
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So. 1905:

Wi. 1905/06:

So. 1906:

Wi. 1906/07:

So. 1907:

Wi. 1907/0*:

So. 1908:

Wi. 1908/09:

So. 1909:

Wi. 1909/10:

So. 1910:

Wi. 1910/11:

So. 1911:

Wi. 1911/12:

* Elementarmathematik (Arithmetik, Algebra, Analysis), 4st.

Seminar (mit Prandtl, Runge. Simon zusammen) iiber Elektro-

technik, 2st.

Projektive Geometrie, 4st.

Seminar (mit Hilbert und Minkowski zuBammen): Vortrage von

Klein iiber lineare Differentialgleichungen und automorphe Funk

tionen, 2st.

* Funktionentheorie, 4 St.

Seminar (mit Hilbert und Minkowski zusammen) iiber lineare

Differentialgleichungen und automorphe Funktionen, 2st.

*
Elliptische Funktionen, 4st.

Seminar (mit Hilbert und Minkowski zusammen) iiber lineare

Differentialgleichungen und automorphe Funktionen, 2st.

* Kurven und Flachen (Differentialgeometrie), 4st.

Seminar (mit Hilbert und Minkowski zusammen) Vortrage von

Klein iiber lineare Differentialgleichungen und automorphe Funk
tionen, 2 st.

* Elementarmathematik I (Arithmetik, Algebra, Analysis), 4st. 18
).

Seminar (mit Prandtl, Runge, Wiechert zusammen) iiber Hydro-

dynamik, 2st.

* Elementarmathematik II (Geometrie), 4st. 18
).

Seminar (mit Prandtl, Runge, Wiechert zusammen) iiber Schiffs-

theorie und dynamische Meteorologie, 2st.

* Mechanik der Punktsysteme, 4st.

Seminar (mit Prandtl und Runge zusammen) iiber Theorie der

Baukonstruktionen, 2st.

* Mechanik der Kontinua, 4st.

Seminar (mit Prandtl und Runge zusammen) iiber Festigkeits-

lehre, 2st.

*
Projektive Geometrie, 4st.

Seminar iiber Mathematik und Psychologie, 2st.

Klein ist aus Gesundheitsriicksichten beurlaubt.

* Moderne Entwicklung des mathematischen Unterrichts, 2st.

Seminar iiber mathematischen Unterricht, 2st.

* Differential- und Integral-Rechnung I, 4st.

Seminar (mit Bernstein zusammen) iiber Versicherungsmathe-

matik, 2 st.

* Differential- und Integral-Rechnung II, 4st. (Da Klein wahrend des

Semester aus Gesundsheitsriicksichten Urlaub nehmen muBte,
wurde von Ende November ab die Vorlesung von den Herren

Behrens und Weyl gehalten.)

Seminar iiber Geschichte der Infinitesimalrechnung, 2st. (von Ende

November ab durch Herrn Schimmack geleitet).

18
)
Die Ausarbeitung dieser Vorlesung und die Herstellung der Autographic

,,Elementarmathematik vom hoheren Standpunkte aus, I und II&quot; hat Herr Ernst

Hellinger besorgt. Ein Neudruck von Teil I erschien 1911, von Teil II 1914.
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So. 1912: Klein ist beurlaubt.

Das angekiindigte Seminar iiber Fragen des UnterrichtsweBens wird

durch Herrn Schimmack geleitet.

VVi. 1912/13: Klein ist beurlaubt.

Ostern 1913 lieB sich Klein emeritieren. In der Folge hat er noch eine Reihe
von Vorlesungen gehalten (die aber im Vorlesungsverzeichnis der Universitat nicht

angezeigt sind) und zwar in den nachsten Jahren noch im Universitatsgebaude, von
Ostern 1916 an aber in seiner Wohnung mit wechselnder Stundenzahl vor einem
kleinen ausgewahlten Horerkreis, dem u. a. mehrere Gottinger Dozenten angehorten.

So. 1914: Kolloquium iiber mathematische Literatur des 19. Jahrhunderts, 2st.

Wi. 1914/15:
*
Entwicklung der Mathematik im 19. Jahrhundert I, 2st. 19

)

So. 1915: *
Entwicklung der Mathematik im 19. Jahrhundert II, 2st. 19

)

Wi. 1915/16:
*

Entwicklung der Mathematik im 19. Jahrhundert III, 2st. 19
j

So. 1916: * Invariantentheorie der linearen Transformationen. 19
)

Wi. 1916/17:
*

Spezielle Relativitatstheorie auf invarianter Basis. 19
)

So. 1917: * Invariantentheorie der allgemeinen Punkttransformationen. 19
)

So. 1918 \. (bis Weihnachten) Allgemeine Relativitatstheorie auf invarianter
Wi. 1918/19 / Basis.

Die im folgenden genannten Vortrage dienten zur Vorbereitung des Wieder-
abdrucks von Kleins gesammelten Abhandlungen.

Wi. 1918/19: (ab Weihnachten) Liniengeometrie.

So. 1919: Nicht-Euklidische Geometric, das Erlanger Programm.
Wi. 1919/20: Gestalten algebraischer Gebilde (anschauliche Geometric).

Wi. 1920/21: (bis Weihnachten) Variationsprinzipien in der klassischen Mechanik
und allgemeinen Relativitatstheorie.

Wi. 1921 (Jan
.

uar
]

b.Marz) &amp;gt;: Gruppen linearer Substitutionen und alerebraische Gleichungen.
So. 1921

j

Wi. 1921/22: (bis Weihnachten) Lineare Differentialgleichungen und Oszillations-

theoreme.

Wi. 1922/23: (bis Weihnachten) Riemannsche Funktionentheorie und automorphe
Funktionen.

b) Verzeichnis der bei F. Klein bearbeiteten Dissertationen.

(Die ersten Ortsangaben beziehen sich auf die promovierenden Universitaten. In

eckigen Klammern ist jeweils angegeben, wo die betreffende Dissertation gedruckt ist.)

1. Diekmann, J., n t
v

ber die Modifikationen, welche die ebene Abbildung einer
Flache 3. Ordn. durch Auftreten von Singularitaten erhalt&quot;. Gottingen 1871. &quot;Math.

Annalen, Bd. 4.^

2. Lindemann, F., nUber unendlich kleine Bewegungen und iiber Kraftsysteme
bei allgemeiner projektivischer MaBbestimmune&quot;. Erlaneen 1873. [Math. Annalen,
Bd. 7.]

19
) Diese Vortrage wurden ausgearbeitet (z. T. von Klein selbst) und in mehreren

Maschinenschriftexemplaren vervielfaltigt.

Klein, Gesammcltc math. AhhandlunRen. III. 50
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3. Weiler, A., Cber die verschiedenen Gattungen der Komplexe 2. Grades&quot;.

Erlangen 1873. [Math. Annalen, Bd. 7.]

4. Bretschneider, W., ,,Cber Kurven 4. Ordnung mit 3 Doppelpunkten&quot;.

Erlangen 1875. C. Eberle, Stuttgart 1875.]
5. Braun, W., wDie Singularitaten der Lissajousschen Stimmgabelkurven&quot;.

Erlangen 1875. [E. Th. Jacob, Erlangen 1875].
6. Harnack, A., nUber die Verwertung der elliptischen Funktionen fur die

Geometric der Kurven 3. Grades&quot;. Erlangen 1875. [Math. Annalen, Bd. 9.]

7. Wedekind, L., ,,Beitrage zur geometrischen Interpretation binarer Formen&quot;.

Erlangen 1875. [Math. Annalen, Bd. 9.]

8. Rohn, K.
, ,,Betrachtungen iiber die Kummersche Flache und ihren Zu-

sammenhang mit den hyperelliptischen Funktionen p = 2&quot;. Miinchen 1878. [F. Straub,
Miinchen 1878.]

9. Dyck, W., ,,X)ber regular verzweigte Riemannsche Flachen und die durch
sie definierten Irrationalitaten&quot;. Miinchen 1879. [F. Straub, Miinchen 1879.]

10. Gierster, J., ,,Die Untergruppen der Galoisschen Gruppe der Modular-

gleichung fiir den Fall eines primzahligen Transformationsgrades&quot;. Leipzig 1881.

[Math. Annalen, Bd. 18.]

11. Hurwitz, A.. nGrundlagen einer independenten Theorie der elliptischen

Modulfunktionen und Theorie der Multiplikatorgleichungen 1. Stufe&quot;. Leipzig 1881.

&quot;Math. Annalen, Bd. 18.]

12. Staude, 0., ,,t)ber lineare Gleichungen zwischen elliptischen Koordinaten&quot;.

Leipzig 1881. [Teubner, Leipzig 1881.]

13. Lange, E., ,,Die 16 Wendeberuhrungspunkte der Raumkurve 4. Ordnung
1. Spezies&quot;. Leipzig 1882. [Teubner, Leipzig 1882 und Zeitschr. 1 Math. u.Phys., Bd. 28.]

14. Weichold, G., ,,Cber symmetrische Riemannsche Flachen und die Perio-

dizitatsmoduln der zugehorigen Abelschen Normalintegrale 1. Gattung. Leipzig 1883.

[Zeitschr. f. Math. u. Phys., Bd. 28.]

15. Dingeldey, F., t)ber die Erzeugung von Kurven 4. Ordnung durch Be-

wegungsmechanismen&quot;. Leipzig 1885. [Teubner, Leipzig 1885.]

16. Fiedler, E., ,,tTber eine besondere Klasse irrationaler Modulargleichungen

der elliptischen Funktionen&quot;. Leipzig 1885. ]Ziircher & Furrer, Zurich 1885.]

17. Fischer, 0., nKonforme Abbildung spharischer Dreiecke aufeinander mittels

algebraischer Funktionen&quot;. Leipzig 1885. [Metzger & Wittig, Leipzig 1885.]

18. Domsch, P., X^ber die Darstellung der Flachen 4. Ordnung mit Doppel-

kegelschnitt durch hyperelliptische Funktionen&quot;. Leipzig 18^5. [Kunike, Greifswald

1885.]
19. Fine, H. B., nOn the singularities of curves of double curvature&quot;. Leipzig

1886. American Journal of Math., vol. 8.]

20. Fricke, R., ,,t)ber Systeme elliptischer Modulfunktionen von niederer

Stufenzahl&quot;. Leipzig 1886. [Fr. Vieweg & Sohn, Braunschweig 1886.]

21. Friedrich, G., nDie Modulargleichungen der Galoisschen Moduln der 2.

bis 5. Stufe&quot;. Leipzig 1886. [Kunike, Greifswald 1886.]

22. Nimsch, P., ,,t
Yber die Perioden der elliptischen Integrale 1. und 2. Gat

tung als Funktionen der rationalen Invarianten&quot;. Leipzig 1886. [C. G. Naumann,

Leipzig 1886.]

23. Biedermann, P., ,,tjber Multiplikatorgleichungen hoherer Stufe im G

der elliptischen Funktionen&quot;. Leipzig 1887. [Kunike, Greifswald 1887.]

24. Olbricht, R.. ,,Studien iiber die Kugel- und Zylinderfunktionen&quot;. Leipzig

1887.
: Nova Acta der Carol-Leopold-Akademie, Bd. 52.]

25 Reich ardt W t)ber die Darstellung der Kummerschen J

hyperelliptische Funktionen&quot;. Leipzig 1887. [Nova Acta der Carol-Leopold-Akademie,

Bd. 50.1



1. Dissertationen. 23

26. Witting, A., ,,t)ber eine der Hesseschen Konfiguration der ebenen Kurve
3. Ordnung analoge Konfiguration im Raume usw.&quot; Gbttingen 1887. [Teubner,

Leipzig 1887.]

27. Haskell, M. W., w t)ber die zu der Kurve /.
3 u -r

/&amp;lt;

3 v + v3 /. = im projektiven
Sinne gehorende mehrfache t)berdeckung der Ebene&quot;. Gottingen 1890. [American
Journal of Math., vol. 13.

]

28. Schroeder, J., rUber den Zusammenhang der hyperelliptischen o- und
#-Funktionen&quot;. Gottingen 1890. [Teubner, Leipzig 1890.]

29. Bocher, M., ,,t)ber die Reihenentwicklungen der Potentialtheorie&quot;. Gottingen
1891. [Gottinger Preisschrift, W. Fr. Kastner, Gottingen 1891.]

30. White, H. S., ,,Abelsche Integrale auf singularitatenfreien, einfach iiber-

deckten, vollstiindigen Schnittkurven eines beliebig ausgedehnten Raumes&quot;. Gottingen
1891. Nova Acta der Carol-Leopold-Akademie, Bd. 57.]

31. Thompson, H. D., ,,Hyperelliptische Schnittsysteme und Zusammenord-

nung der algebraischen und transzendenten Thetacharakteristiken&quot;. Gottingen 1892.

American Journal of Math., vol. 15.]

32. Schellenberg, C., ,,Neue Behandlung der hypergeometrischen Funktion
auf Grund ihrer Definition durch ein bestimmtes

Integral&quot;. Gottingen 1892. W. Fr.

Kastner, Gottingen 1892.]
33. Ritter, E., ,,Die eindeutigen automorphen Formen voin Geschlechte Null&quot;.

Gottingen 1892. [Math Annalen, Bd. 41.]
34. Van Vleck, E. B., nZur Kettenbruchentwicklung Lamescher und ahnlicher

Integrale&quot;. Gottingen 1893.
[
Friendenwald Comp., Baltimore 1893 und American

Journal of Math., vol. 16.]

35. Schilling, F.
, n Beitrage zur geometrischen Theorie der Schwarzschen

s-Funktion&quot;. Gottingen 1894. [Math. Annalen, Bd. 44.]
36. Glauner, Th., ,,Uber den Verlauf von Potentialfunktionen im Raume&quot;.

Gottingen 1894. [W. Fr. Kastner, Gottingen 1894.

37. Woods, F. S., ,,t)ber Pseudominimalflachen&quot;. Gottingen 1895.
r

W. Fr.

Kastner, Gottingen 1895.]
38. Chisholm, G., ,,Algebraisch-gruppentheoretische Untersuchungen zur spha-

rischen Trigonometrie&quot;. Gottingen 1895. [W. Fr. Kastner, Gottingen 1895.]
39. Snyder, V., ,,t?ber die linearen Komplexe der Lieschen Kugelgeometrie&quot;.

Gottingen 1895. [W. Fr. Kastner, Gottingen 1895.]
40. Jaccottet, C., nUber die allgemeine Reihenentwicklung der Potential-

funktion nach Lameschen Produkten&quot;. Gottingen 1895. [W. Fr. Kastner, Gottingen
1895.]

41. Furtwangler, Ph., ,,Zur Theorie der in Linearfaktoren zerlegbaren ganz-
zahligen ternaren kubischen Formen&quot;. Gottingen 1896. r W. Fr. Kastner, Gottingen
1896.]

42. Winston, M. F., ,,t)ber den Hermiteschen Fall der Lameschen Differential -

gleichung&quot;. Gottingen 1897. [W. Fr. Kastner, Gottingen 1897.]
43. Wieghardt, C., t)ber die Statik ebener Fachwerke mit schlaffen Staben&quot;.

Gottingen 1903. [W. Fr. Kastner, Gottingen 1903.]
44. Miiller, C. H., Studien zur Geschichte der Mathematik an der Universitat

Gottingen im XVIII. Jahrh.&quot; Gottingen 1904. [Teubner, Leipzig 1904.]
45. Winkelmann, M., nZur Theorie des Maxwellschen Kreisels&quot;. Gottingen

1904. [W. Fr. Kafctner, Gottingen 1904.]
46. Timpe, A., nProbleme der Spannungsverteilung in ebenen Systemen&quot;.

Gottingen 1905. [Teubner, Leipzig 1905.]
47. Ihlenburg. W., n t)ber die geometrischen Eigenschaften der Kreisbogen-

vierecke&quot;. Gottingen 1909. [Nova Acta der Carol-Leopold-Akademie, Bd. 91.]
48. Behrens, W., ,,Ein der Theorie der Lavalturbine entnommenes mechani-

sches Problem usw.&quot; Gottingen 1911. ! Teubner, Leipzig 1911.]

50*
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c) Liste der Assistenten F. Kleins.

Miinchen (Ostern 1875 bis Herbet 1880).

Wi. 1877/78
Wi. 1879/80

bis So. 1879:

bis So. 1880:

.1. Gierster.

W. Dyck.

Leipzig (Herbst 1880 bis Ostern 1886).

1. Assistenten.

Wi. 1880/81:
So. 1881

So. 1884

Wi. 1880/81
Wi. 1882/83:
So. 1883

Wi. 1884/85:
So. 1885

So. 1886

Wi. 1892/93
Wi. 1893/94
Wi. 1894/95
Wi. 1896/97
Wi. 1897/98
Wi. 1898/99

Kein Assistent.

bis Wi. 1883/84: W. Dyck.
bis Wi. 1885/86: Fr. Schur.

2. Famuli.

bis So. 1882: E. Lange.
0. Herrmann,

bis So. 1884: 0. Fischer.

P. Biedermann.
bis Wi. 1885/86: W. Reichardt.

Gottin&en (seit Ostern 1886).

1. Assistenten.

bis So. 1892:

bis So. 1893:

bis So. 1894:

bis So. 1896:

bis So. 1897:

bis So. 1898:

bis So. 1899:

Wi. 1899/1900 bis So. 1900:

Wi. 1900/01
Wi. 1901/02
Wi. 1902,03

Wi. 1903/04
So. 1905

Wi. 1906/07
Wi. 1907/08
So. 1909

So. 1910

So. 1911

So. 1912

So. 1914:

Wi. 1914/15

Kein Assistent.

Fr. Schilling.
E. Ritter.

A. Sommerfeld.
M. Weber.
H. Liebmann.
H. v. Schaper.
C. Wieghardt.
C. H. Miiller.

G. Hamel.
C. H. Muller.

Wi. 1915/16
Wi. 1919/20

bis So. 1901:

bis So. 1902:

bis So. 1903:

bis Wi. 1904/05: R. Schimmack.
bis So. 1906: A. Timpe.
bis So. 1907: K. Hiemenz.
bis Wi. 1908/09: E. Hellinger.
bis Wi. 1909/10: F. Pfeiffer.

bis Wi. 1910/11: E. Hecke.
bis Wi. 1911/12: W. Behrens.
bis Wi. 1913/14: L. Foppl.

D. Cauer.
bis So. 1915: W. Graefe.

bis So. 1919: W. Baade.
bis So. 1921: H. Vermeil.

Nach seiner Emeritierung (Ostern 1913) behielt Klein die Leitung des Gottinger

math. Lesezimmers und der Modellsammlung noch bis Ostern 1921 bei, wo sie von Prof.

Courant iibernommen wurde.

2. Mitarbeiter bei der Herausgabe der

,.Gesammelten mathematischen Abhandlungen&quot;.

Wi. 1918/19 bis So. 1920: A. Ostrowski.
Wi. 1920/21 bis Wi. 1922/23: H. Vermeil.
Wi. 1921/22 bis Wi. 1922/23: E. Bessel-Hagen.
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A. Wissenschaftliche Abhandlungen.

Vorbemerkungen.
In der vorliegenden Gesamtausgabe von Kleins wissenschaftlichen Abhandlungen

sind im allgemeinen vorlaufige Mitteilungen und kurze Noten nicht abgedruckt,
wenn ihr Inhalt spater in ausfiihrlicherer oder ausgereifterer Form in groBere Arbeiten

iibergegangen ist. Eine Ausnahme wurde nur dann gemacht, wenn der in einer vor-

laufigen Mitteilung entwickelte Gedankengang von dem einer spateren Veroffentlichung
abweicht. DemgemaB soil in dem folgenden, nach Jahreszahlen geordneten, Verzeich-
nisse bei jeder Abhandlung entweder angegeben werden, unter welcher romischen
Nummer sie abgedruckt ist, oder in welche gniBere Arbeit ihr Inhalt iibergegangen ist.

Diese Angaben erfolgen durch die Abkiirzungen: [
Nr

]
bzw.

[ Ubergegangen in
= Nr. . .

.]. Bei der letzteren gibt die voranstehende, in arabischen Ziffern geschriebene
Zahl die laufende Nummer der betreffenden Arbeit im folgenden Verzeichnisse an 1

).

l
) Nr. I XXXIII stehen in Bd. 1, Xr. XXXIV LXXX in Bd. 2, Nr. LXXXI

bis CVII in Bd. 3.



2fi Anhang: Verschiedene Verzeichnisse.

a) Chronologisch geordnetes Verzeichnis der mathematisehen

Abhandlungen.
1868.

1. Uber die Transformation der allgemeinen Gleichung des zweiten

Grades zwischen Linienkoordinaten auf eine kanonische Form. Inaugural-

dissertation Bonn 1868 (Promotion am 12. Dez. 1868). (53 S.) Abgedr. mit kleinen

Anderungen und Zusatzen Math. Annalen, Bd. 23 (1884). (40 S.) [= Nr. I.]

1869.

2. Zur Theorie der Linienkomplexe des ersten und des zweiten Grades.

Gottinger Nachrichten 1869 (datiert 4. Juni 1869, vorgelegt 9. Juni 1869). (19 S.)

[tjbergegangen in 3. = Nr. II.]

3. Zur Theorie der Linienkomplexe des ersten und des zweiten Grades.

Math. Annalen Bd. 2, 1870 (dat. 14. Juni 1869). (29 S.) [= Nr. II.]

4. Uber die Abbildung der Komplexflachen vierter Ordnung und vierter

Klasse. Math. Annalen Bd. 2, 1870 (dat. 14. Juni 1869). (2 S.) [= Nr. IV.]

5. [Eine Abbildung des Linienkomplexes zweiten Grades auf den

Punktraum] veroffentlicht in der Arbeit von Max Noether rZur Theorie der al-

gebraischen Funktionen mehrerer komplexer Variabeln&quot;, Gottinger Nachrichten 1869

(vorgel. 14. Juli 1869). (1 S.) [= Nr. V.]

(j. Die allgemeine lineare Transformation der Linienkoordinaten. Math.

Annalen, Bd. 2, 1870 (dat. 4. Aug. 1869). (5 S.) [= Nr. III.]

1870.

7. (Mit S. Lie zusammen.) Sur une certaine famille de courbes et de

surfaces (2 Noten). Comptes Rendus t. 70, 1870 (dat. 6. Juni, 13. Juni 1870).

(5 und 4 S.) [= Nr. XXV.]

8. ( Mit S. Lie zusammen.) Uber die Haupttangentenkurven der Kurn-

merschen Flache vierten Grades mit 16 Knotenpunkten. Monatsberichte der

Berliner Akademie 1870 (vorgel. 15. Dez. 1870). (9 S.) Abgedr. Math. Annalen Bd. 23,

(1884). [= Nr. VI.]

1871.

9. Zur Theorie der Kummerschen Flache und der zugehorigen Linien

komplexe zweiten Grades. Gottinger Nachrichten 1871 (vorgel. 18. Januar 1871).

(13 S.) [Ubergegangen in 28. = Nr. XI.]

10. Uber einen Satz aus der Theorie der Linienkomplexe, welcher

dem Dupinschen Theoreme analog ist. Gottinger Nachrichten 1871 (vorgel.

4. Marz 1871). (13 S.) [= Nr. VII.]

11. (Mit S. Lie zusammen.) Uber diejenigen ebenen Kurven, welche

durch ein geschlossenes System von einfach unendlich vielen vertausch-

baren linearen Transformationen in sich iibergehen. Math. Annalen, Bd. 4,

1871 (dat. Marz 1871). (35 S.) [= Nr. XXVI.]

12. Uber eine geometrische Representation der Resolventen alge-

braischer Gleichungen. Math. Aiinalen, Bd. 4, 1871 (dat. Mai 1871). (13 S.) [= Nr. L.]
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1.!. Notiz betreffend den Zusammenhang der Liniengeometrie mit der

Mechanik starrer Korper. Math. Annalen, Bd. 4, 1871 (dat. Juni 1871). (13 S.)

[= Nr. XIV.]

14. Uber die sogenannte Nicht-Euklidische Geometric. Gottinger Nach
riehten 1871 (vorgel. 30. August 1871). (15 S.) [= Nr. XV.] Franzosische Ubersetzung
im Bulletin des sciences mathem. et astron. (1) vol. 2, 1877.

15. Uber die sogenannte Nicht-Euklidische Geometric I. Math. Annalen
Bd. 4, 1871 (dat. 19. August 1871;. (53 S.) [= Nr. XVI.] Franzosische Ubereetzung
in den Annales de la faculte des sciences de Toulouse, vol. 11, 1897.

1C. Uber Liniengeometrie und metrische Geometric. Math. Annalen
Bd. 5, 1872 (dat. Oktober 1871). (21 S.) [= Nr. VIII.]

17. Uber gewisse in der Liniengeometrie auftretende Differential-

gleichungen. Math. Annalen, Bd. 5, 1872 (dat. November 1871). (26 S.) [= Nr. IX.]

Is. Vier Modelle zur Theorie der Linienkomplexe zweiten Grades.
Prospekt der mechanischen Werkstatten von J. Eigel und Sohn in Koln, 1871. (2 S.)

[Ubergegangen in 109. = Nr. XXXIV.]

1872.

19. Uber einen liniengeometrischen Satz. Gottinger Nachriehten 1872

(vorgel. 2. Marz 1872). (12 S.) Abgedr. Math. Annalen, Bd. 22, 1883. [= Nr. X.j

20. Uber einen Satz der Analysis situs. Gottinger Nachriehten 1872

(vorgel. 5. Juni 1872). (8 S.) [ Nr. XVII.]

21. Uber die sogenannte Nicht-Euklidische Geometric II. Math. Annalen,
Bd. 6, 1873 (dat. 8. Juni 1872). (34 S.) [= Nr. XVIIL]

22. Zur Interpretation der komplexen Elemente in der Geometric.
Gottinger Nachriehten 1872 (vorgel. 3. August 1872). (6 S.) Abgedr. Math. Annalen,
Bd. 22, 1883. [= Nr. XXIII.]

23. Besprechung eines von Herrn Dr. Neesen nach Angaben von
F. Klein konstruierten Modells einer Flache dritter Ordnung. Gottinger
Nachriehten 1872 (vorgel. 3. August 1872). (2 S.) [Ubergegangen in 26. = Nr. XXXV.]

24. Vergleichende Betrachtungen liber neuere geometrische Forschungen.
Programm zum Eintritt in die philosophische Fakultat und den Senat der Friedrich-

Alexandere-Universitat zu Erlangen. A. Deichert, Erlangen 1872 (dat. Oktober 1872).
(48 S.) Abgedr. mit einer Reihe von Bemerkungen Math. Annalen, Bd. 43, 1893.

[= Nr. XXVII.] tTbersetzt ins Englische von Haskell, Bulletin of the New York
mathematical society, vol. 2, 1893; ins Franzosische von Pade, Annalee de 1 ecole
normale superieure, (3), vol. 8, 1891; ins Italienieche von Fano, Annali di mate-
matica, (2), t. 17, 1890; ins Polnische von Dickstein, Prac. matematyczno-fizycznych,
t. 6, 1805; ins Ruseische von Sintzow, Kasaner Gesellschaft (2), t. 5 u. 6, 1896; ins

Ungarische von Kopp Lajos, Budapest 1897.

1873.

_&quot;.. Uber Flachen dritter Ordnung. Erlanger Sitzungsberichte 1872/73

(vorgel. 5. Mai 1873). (6 S.) [Ubergegangen in 26. = Nr. XXXV.]

26. Uber Flachen dritter Ordnung. Math. Annalen, Bd. 6, 1873 (dat. 6. Juni

1873). (31 S. und 6 Tafeln.) [= Nr. XXXV.]
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27. Weitere Mitteilung iiber Flachen dritter Ordnung. Erlanger Sitzungs-

berichte 1872/73 (vorgel. 23. Juni 1873). (2 S.) [tfbergegangen in 26. - Nr. XXXV.]

28. t)ber die Pliickersche Komplexflache. Math. Annalen, Bd. 7, 1874

(dat. Oktober 1873). (4 S.) [= Nr. XL]

29. Uber eine Ubertragung des Pascalschen Satzes auf Raumgeometrie.
Erlanger Sitzungsberichte 1873/74 (vorgel. 10. November 1873). (3 S.) [= Nr. XXIV.]

30. Uber den allgemeinen Funktionsbegriff und dessen Darstellung

durch eine willkiirliche Kurve. Erlanger Sitzungsberichte 1873/74 (vorgel. 8. De-

zember 1873). (11 S.) Abgedr. mit einigen Zusatzen Math. Annalen, Bd. 22, 1883.

[= Nr. XLV.]

1874.

31. Nachtrag zu dem zweiten Aufsatz iiber Nicht-Euklidische Geo-

metrie. Math. Annalen, Bd. 7, 1874 (dat. Januar 1874). (7 S.) [= Nr. XIX.]

32. Uber eine neue Art der Riemannschen Flachen. Erlanger Sitzungs

berichte 1873/74 (vorgel. 2 Februar 1874). (4S.) [tfbergegangen in 34. = Nr. XXXVIIL]

33. Bemerkungen iiber den Zusammenhang der Flachen. Math. An

nalen, Bd. 7, 1874 (dat. Februar 1874). (9 S.) [= Nr. XXXVI.]
1

)

34. Uber eine neue Art der Riemannschen Flachen I. Math. Annalen,

Bd. 7, 1874 (dat. Februar 1874). (9 S.) [= Nr. XXXVIIL]

35. Weitere Mitteilung iiber eine neue Art von Riemannschen Flachen.

Erlanger Sitzungsberichte 1873/74 (vorgel. 11. Mai 1874). (5 S.) [tTbergegangen in

44. = Nr. XL.]

36. Uber eine Klasse binarer Formen. Erlanger Sitzungsberichte 1874/75

(vorgel. 13. Juli 1874). (3 S.) [Ubergegangen in 39. = Nr. LI.]

37. Bemerkungen iiber eine Klasse binarer Formen. Erlanger Sitzungs

berichte 1874/75 (vorgel. 14. Dezember 1874). (2 S.) [Ubergegangen in 39. = Nr. LI.]

1875.

38. Uber eine Gleichung zwolften Grades. Erlanger Sitzungsberichte

1874/75 (vorgel. 12. Juli 1875). (5 S.) [Ubergegangen in 39. = Nr. LI.]

39. Uber binare Formen mit linearen Transformationen in sich selbst.

Math. Annalen, Bd. 9, 1876 (dat. Juni 1875). (26 S.) [= Nr. LI.]

40. Uber den Zusammenhang der Flachen. Math. Annalen, Bd. 9, 1876

(dat. November 1875). (8 S.) [= Nr. XXXVI.]
1
)

41. Uber eine Relation zwischen den Singularitaten einer algebraischen

Kurve. Erlanger Sitzungsberichte 1875/76 (vorgel. 13. Dezember 1875). (5 S.)

[Ubergegangen in 42. = Nr. XXXVII.]

1876.

42. Eine neue Relation zwischen den Singularitaten einer algebraischen

Kurve. Math. Annalen, Bd. 10, 1876 (dat. Januar 1876). (11 S.) [= Nr. XXXVII.

Vgl. FuBnote *) auf S. 63 in Bd. 2 dieser Ausgabe.
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43. Uber den Verlauf der Abelschen Integrale bei den Kurven vierten

Grades I. Math. Annalen, Bd. 10, 1876 (dat. April 1876). (33 S. und 3 Tafeln.)

|

= Nr. XXXIX.]

44. Uber eine neue Art von Riemannschen Flachen II. Math. Annalen,

Bd. 10, 1876 (dat. April 1876). (19 S.) [= Nr. XL.]

45. Uber lineare Different!algleichungen I. Erlanger Sitzungsberichte

1875/76 (vorgel. 26. Juni 1876). (4S.) [- Nr. LIL] Abgedr. Math. Annalen, Bd. 11, 1877.

FranzosischeUbersetzung: Bulletin des sciences mathematiques et astron. (2), vol. 1, 1877.

46. Uber den Verlauf der Abelschen Integrale bei den Kurven vierten

Grades II. Math. Annalen, Bd. 11, 1877 (dat. August 1876). (13 S. und 1 Tafel.)

[= Nr. XLI.]

47. Weitere Untersuchungen tiber das Ikosaeder I. Erlanger Sitzungs

berichte 1876/77 (vorgel. 13. Nov. 1876). (14 S.) [fbergegangen in 52. - Nr. LIV.]

1877.

48. Weitere Untersuchungen liber das Ikosaeder II. Erlanger Sitzungs

berichte 1876/77 (vorgel. 15. Januar 1877). (14 S.) [Ubergegangen in 52. = Nr. LIV.

49. Sull equazione dell Icosaedro nella risoluzione delle equazioni

del quinto grado. (Brief an Brioschi), Rendiconti del Reale Istituto Lombardo (2),

vol. 10, 1877 (dat. 6. April 1877). (3 S.) [= Nr. LXXXL]

50. Uber lineare Differentialgleichungen II. Math. Annalen, Bd. 12, 1877

(dat. April 1877). (13 S.) [= Nr. LIIL]

51. Weitere Untersuchungen tiber das Ikosaeder III. Erlanger Sitzungs

berichte 1876/77 (vorgel. 9. Juli 1877). (4 S.) [ttbergegangen in 52. = Nr. LIV.]

52. Weitere Untersuchungen tiber das Ikosaeder. Math. Annalen, Bd. 12,

1877 (dat. August 1877). (58 S.) [= Nr. LIV.]

53. Uber die Gestalten der Kummerschen Flache. Amtlicher Bericht

der 50. Vers. Deutscher Naturforscher und Arzte in Miinchen 1877. (1 S.) [Uberge-

gangen in 109. - Nr. XXXIV]

54. Uber elliptische Funktionen. Amtlicher Bericht der 50. Vere. Deutscher

Naturforecher und Arzte in Miinchen 1877. (1 S.) [tlbergegangen in 57. * Nr. LXXXII.]
2
)

1878.

55. Uber Gleichungen siebenten Grades I. Erlanger Sitzungsberichte

1877/78 (vorgel. 4. Marz 1878). (2 S.) [= Nr. LVI.]

56. On the transformation of elliptic functions. London mathematical

society proceedings, vol. 9, 1877/7* (vorgel. 9. Mai 1878). (9 S.) [Cbergegangen in

57. = Nr. LXXXII.

57. Uber die Transformation der elliptischen Funktionen und die Auf-

losung der Gleichungen ftinften Grades. Math. Annalen, Bd. 14, 1879 (dat.

Anfang Mai 1878). (62 S.) [- Nr. LXXXII.]

-) Siehe FuOnote ) auf S. 13/14 in Bd. 3 dieser Ausgabe.
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58. Die Gleichungen siebenten Grades II. Erlanger Sitzungaberichte

1877/78 (vorgel. 20. Mai 1878). (5 S.) [Ubergegangen in 62. = Nr. LVII und 60. =

LXXXIV.]

59. t)ber die Erniedrigung der Modulargleichungen. Math. Annalen,

Bd. 14, 1879 (dat. Oktober 1878). (11 S. und 2 Tafeln). [= Nr. LXXXIII.]

60. Uber die Transformation siebenter Ordnung der elliptischen Funk-

tionen. Math. Annalen, Bd. 14, 1879 (dat. Anfang November 1878). (44 S. und
1 Tafel.) [= Nr. LXXXIV.

61. SulP equazione modulari. (Brief an Brioschi), Rendiconti del Reale

Istituto Lombardo (2), vol. 12, 1879 (dat. 30. Dezember 1878, vorgel. 2. Januar 1879).

(4 S.) Deutsche t)bersetzung mit einigen Kiirzungen unter dem Titel ,,Uber Multi-

plikatorgleichungen&quot;. Math. Annalen, Bd. 15, 1879. (3 S.) [= Nr. LXXXV.] 3
)

1879.

62. Uber die Auflosung gewisser Gleichungen vom siebenten und

achten Grade. Math. Annalen, Bd. 15, 1879 (dat. Ende Marz 1879). (32 S.)

[= Nr. LVII.]

63. Sulla risolvente di 11 grado dell equazione modulare di 12 grado.
(Brief an Brioschi), Transunti della Reale Ace. dei Lincei (3), vol. 3, 1879 (vorgel.
4. Mai 1879). (2 S.) [Ubergegangen in 65. = Nr. LXXXVI.]

64. Sulla trasformazione dell 1 1 grado delle funzioni ellitiche. (Brief an

Brioschi), Rendiconti del Reale Istituto Lombardo (2), vol. 12, 1879 (vorgel. am
17. Juli 1879). (4 S.) [Ubergegangen in 65. = Nr. LXXXVI.]

65. Uber die Transformation elfter Ordnung der elliptischen Funk-

tionen. Math. Annalen, Bd. 15, 1879 (dat. 15. August 1879). (23 S. und 1 Tafel.)

[= Nr. LXXXVI.]

66. Zur Theorie der elliptischen Modulfunktionen. Miinchener Sitzungs-

berichte 1879 (vorgel. 6. Dezember 1879). (12 S.) Abgedr. Math. Annalen, Bd. 17,

1880. (9 S.) [= Nr. LXXXVII.]

1880.

67. Uber die geometrische Definition der Projektivitat auf den Grund-

gebilden der ersten Stufe. Math. Annalen, Bd. 17, 1880 (dat. April 1880). (3 S.)

O Nr. XX.]

68. Uber unendlich viele Normalformen des elliptischen Integrals

erster Gattung. Munchener Sitzungsberichte 1880 (vorgel. 3. Juli 1880). (9. S.)

Abgedr. Math. Annalen, Bd. 17, 1881 (6 S.) [= Nr. LXXXVIIL]

69. On the transformation of elliptic functions. London mathematical

society proceedings, vol. 11, 1879/80 (vorgel. 5. Oktober 1880). (2 S.) [Ubergegangen
in 71., Nr. LXXXIX.]

70. Uber die Beziehungen der neueren Mathematik zu den Anwen-

wendungen. Zeitschrift fiir den mathemat. und naturwissenschaft. Unterricht, Bd. 2ft,

1895. (Antrittsrede, gehalten am 25. Oktober 1880 in Leipzig.) (12 S.) [Vgl. Nr. 1

auf S. 30.]

3
) Siehe FuBnote *) auf S. 137 in Bd. 3 dieser Ausgabe.
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1881-

71. Uber gewisse Teilwerte der 0-Funktion. Math. Annalen, Bd. 17,

1881 (dat. 3. Januar 1881). (3 S.) [- Nr. LXXXIX.]

72. Uber Lamesche Funktionen. Math. Annalen, Bd. 18, 1881 (dat. Mitte

Januar 1881). (10 S.) [= Nr. LXII.]

73. Uber Korper, welche von konfokalen Flachen zweiten Grades be-

grenzt sind. Math. Annalen, Bd. IS, 1881 (dat. 14. Marz 1881). (18 S.) [= Nr. LXIIL]

74. Bemerkung iiber Flachen vierter Ordnung. Math. Annalen, Bd. 18,

1881 (dat. 5. April 1881). (1 S.) [Nicht abgedruckt.]

75. Uber die konforme Abbildung von Flachen. Math. Annalen, Bd. 19,

1882 (dat, Oktober 1881). [Ubergegangen in 7(5. = Nr. XCIX.]

76. Uber Riemanns Theorie der algebraischen Funktionen und ihrer

Integrale. B. G. Teubner, Leipzig 1882 (dat. 7. Oktober 1881). (VIII
- 82 S.)

[= Nr. XCIX.

1882.

77. Uber eindeutige Funktionen mit linearen Transformationen in

sich I. Math. Annalen, Bd. 19, 1882 (dat. 12. Januar 1882). (4 S.) [= Nr. CL]

78. Uber eindeutige Funktionen mit linearen Substitutionen in sich II.

Math. Annalen, Bd. 20, 1882 (dat. 27. Marz 1882). (3 S.) [= Nr. CII.]

79. Neue Beitrage zur Riemannschen Funktionentheorie. Math. An

nalen, Bd. 21, 1883 (dat. 2. Oktober 1882). (78 S. und 2 Tafeln.) [= Nr. GUI.]

1883.

80. Uber gewisse Differentialgleichungen dritter Ordnung. Leipziger

Berichte, Bd. 35, 1883 (vorgel. 29. Januar 1883). (6 S.) Abgedr. mit einem ausfuhr-

lichen Anhang Math. Annalen, Bd. 23, 1884. (10 S.) [= Nr. CV.]

1884.

81. Zur Theorie der elliptischen Funktionen n-ter Stufe. Leipziger

Berichte, Bd. 36, 1884 (vorgel. 14. November 1884). (8 S.) [tfbergegangen in 83. =
Xr. XC.]

1885.

82. Neue Untersuchungen iiber elliptische Modulfunktionen der nie-

dersten Stufen. Leipziger Berichte, Bd. 37, 1885 (vorgel. 2. Marz 1885). (22 S.)

[= Nr. XCL]

83. Uber die elliptischen Normalkurven der AT
-ten Ordnung und zu-

gehorige Modulfunktionen N-ter Stufe. Leipziger Abhandlungen, Bd. 13, 1*86

(dat. 10. April 1885). (66 S.) f= Nr. XC.]

84. Neue Untersuchungen im Gebiete der elliptischen Funktionen.

Math. Annalen, Bd. 26, 1886 (dat. 17. September 1885). (10 S.) |

Xr. XCIL]

85. Uber Konfigurationen. welche der Kummerschen Flache zugleich

eingeschrieben und umgeschrieben sind. Math. Annalen, Bd. 26, 1886 (dat.

28. September 1885). (37 S.) Xr. XII.]
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1886.

86. Uber hyperelliptische Sigmafunktionen I. Math. Annalen, Bd. 27,
1886 (dat. 10. April 1886) (34 S.) [= Nr. XCV.]

87. Uber Gleichungen sechsten und siebenten Grades. Math. Annalen,
Bd. 28, 1887 (dat. Oktober 1886). (34 S.) [=, Nr. LVIII.]

88. Zur geometrischen Deutung des Abelschen Theorems der hyper-

elliptischen Tntegrale. Math. Annalen, Bd. 28, 1887 (dat. Oktober 1886). (28 S.)

[= Nr. XIII.]

1887.

89. Sur la resolution, par les fonctions hyperelliptiques, de 1 equation
du 27ieme degre, de laquelle depend la determination des 27 droites

d une surface cubique. (Brief an C. Jordan), Journal de mathematiques pures et

appliquees (4), vol. 4, 1888 (dat. 22. September 1887). (4 S.) [= Nr. LIX.

90. Zur Theorie der hyperelliptischen Funktionen beliebig vieler

Argumente. Gottinger Nachrichten 1887 (vorgel. 5. November 1887). (7 S.) [t
v
ber-

gegangen in 92. = Nr. XCVI.]

1888.

91. Uber irrationale Kovarianten. Gottinger Nachrichten 1888 (dat. 15. Marz,

vorgel. 5. Mai 1888). (4 S.) [Ubergegangen in 98. = Nr. XCVII.

92. Uber hyperelliptische Sigmafunktionen II. Math. Annalen, Bd. 32. 1888

(dat. 24. Marz 1888). (30 S.) [= Nr. XCVI.]

1889.

93. Formes principales sur les surfaces de Riemann. Comptes Rendus
t. 108, 1889 (vorgel. 21. Januar 1889). (4 S.) [Ubergegangen in 98. = Nr. XCVII.]

94. Des fonctions theta sur la surface generale de Riemann. Comptes
Rendus t. 108, 1889 (vorgel. 11. Februar 1889). (4 S.) tt)bergegangenin98. = Nr. XCVII.]

95. Zur Theorie der Abelschen Funktionen I. Gottinger Nachrichten 1889

(vorgel, 2. Marz 1889). (12 S.) [Ubergegangen in 98. = Nr. XCVII.]

96. Uber die konstanten Faktoren der Thetareihen fur p = 3. London
mathematical society proceedings, vol. 20, 1888/89 (vorgel. 11. April 1889). (3 S.)

[Ubergegangen in 98. = Nr. XCVII.]

97. Zur Theorie der Abelschen Funktionen II. Gottinger Nachrichten 1889

(dat. 12. Mai, vorgel. 1. Juni 1889). (5 S.) [Ubergegangen in 98. = Nr. XCVU.

98. Zur Theorie der Abelschen Funktionen. Math. Annalen, Bd. 36, 1890

(dat. 24. September 1889). (83 S.) [= Nr. XCVII.]

1890.

99. Zur Theorie der Lameschen Funktionen. Gottinger Nachrichten 1890

(vorgel. 1. Marz 1890). (11 S.) [= Nr. LXIV.]

100. Uber die Nullstellen der hypergeometrischen Reihe. Gottinger
Nachrichten 1890 (vorgel. 2. August 1890). (1 S.) ;Ubergegangen in 102. = Nr. LXV.]

101. Zur Nicht-Euklidischen Geometric. Math. Annalen, Bd. 37, 1890 (dat.
20. August 1890). (29 S.) [= Nr. XXL!
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102. Uber die Nullstellen der hypergeometrischen Reihe. Math. An-

nalen, Bd. 37, 1890 (dat. 5. September 1890). (18 S.) [= Nr. LXV.j

103. t)ber die Nullstellen der hypergeometrischen Reihe. Verhandlungen

der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Arzte in Bremen 1890. (1 S.) [tlberge-

gangen in 102. = Nr. LXV.]

104. Uber Normierung der linearen DifEerentialgleichungen zweiter

Ordnung. Math. Annalen, Bd. 38, 1891 (dat. 23. Dezember 1890). (9 S.) [Der erste

Teil stimmt mit dem ersten Toil von 99. = Nr. LXIV uberein, der zweite Teil ist als

Nr. LXVI abgedruckt.]
4
)

1891.

1 05. Uber den Hermiteschen Fall der Lameschen Differentialgleichung.

Math. Annalen Bd. 40, 1892 (dat. September 1891). (5 S.) [= Nr. LXVIL]

106. Uber den Begriff des funktionentheoretischen Fundamental-

bereiches. Math. Annalen, Bd. 40, 1892 (dat. September 1891). (10 S.) [= Nr. CIV.]

107. Uber neuere englische Arbeiten zur Mechanik. Verhandlungen der

Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Arzte in Halle 1891. Abgedr. Jabresbericht

der Deutschen Mathematiker-Vereinigung Bd. 1. (2 S.) [
= Nr. LXX.]

1892.

108. Uber Realitatsverhaltnisse im Gebiete der Abelschen Funktionen.

Gottinger Nachrichten 1892 (dat. 20. April, vorgel. 7. Mai 1892). (3 S.) [Ubergegangen
in lll. = Nr. XLII.]

109. Vier Modelle zur Theorie der Linienkomplexe zweiten Grades.

Katalog math. Modelle, herausgegeben von W. Dyck, Miinchcn 1892. (2 S.)

[= Nr. XXXIV.]

110. Geometrisches zur Abzahlung der reellen Wurzeln algebraischer

Gleichungen. Katalog math. Modelle, herausgegeben von W. Dyck, Miinchen 1892

(dat. 9. Juni 1892). (13 S.) [= Nr. XLIII.]

111. Uber Realitatsverhaltnisse bei der einem beliebigen Geschlechte

zugehorigen Normalkurve der (p. Math. Annalen, Bd.42, 1893 (dat. 2. September

1892). (29 S.) [= Nr. XLII.]

1893.

112. Uber die Komposition der binaren quadratischen Formen. Gottinger

Nachrichten 1893 (vorgel. 14. Januar 1893). (4 S.) [= Nr. XCI1L]

113. The present state of Mathematics. Mathematical papers read at the

international math, congress, Chicago 1893. New York, MacMillan and Co., 1896

(vorgetragen 21. August 1893). (4 S.) Zuerst erschienen in rThe Monist
,

heraus

gegeben von Carus, Bd. 4, Chicago 1893; abgedruckt im Bulletin of the New York
Math. Society, vol. 3, 1894. [= Nr. LXXHI.J

114. Uber die Entwicklung der Gruppentheorie wahrend der letzten

20 Jahre. Mathematical Papers read at the international math, congress, Chicago

1893 (August 1893). (1 S.) [Nicht abgedruckt.]

4
) Vgl. die FuBnotfe 6

)
auf S. 544 und die FuBnote J

)
auf S. 568 in Bd. 2 dieser

Ausgabe.
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115. Zur Theorie der algebraischen Funktionen. Jahresbericht der

Deutschen Mathematiker-Vereinigung ,
Bd. 2, 1893 (dat. September 1893). (2 S.)

| tlbergegangen in 111. = Nr. XLII.]

1894.

116. Autographierte Vorlesungshefte I, Eeferate iiber die Vorlesungen:

Hohere Geometric, Riemannsche Flachen, Uber die hypergeometrische

Funktion. Math. Annalen, Bd. 45, 1894 (dat. Miirz 1894). (13 S.) [= Nr. XXVII,

C, LXVIII.] *)

117. Autographierte Vorlesungshefte II, Referat iiber die Vorlesung:

Lineare Differentialgleichungen der zweiten Ordnung. Math. Annalen, Bd. 46,

1895 (dat. 16. September 1894). (14 S.) [= Nr. LXIX.]

118. Riemann und seine Bedeutung fur die Entwicklung der modernen

Mathematik. Rede, gehalten am 26. September 1894, Tageblatt der 66. Versamm-

lung Deutscher Naturforscher und Arzte in Wien 1894 (9 S.) und in den Verhand-

lungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Arzte, Wien 1894. Abgedr. Jahres

bericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, Bd. 4, 1897. (17 S.) [= Nr. XCVIII.J

Wiederabgedr. Zeitschrift fiir den mathemat. u. naturwissenschaftl. Unterricht, Bd. 26,

1895. Englische XJbersetzung : American mathematical society Bulletin, vol. 1, 1895.

Italienische Ubersetzung: Annali di mathematica (2), t. 23, 1895.

119. t)ber die zu einem algebraischen Gebilde gehorenden nirgends

singularen linearen Differentialgleichungen der zweiten Ordnung. Verhand-

handlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Arzte in Wien 1894. Ab

gedr. Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, Bd. 4, 1897. (2 S.)

[Ubergegangen in 117. = Nr. LXIX.]

1895.

120. Uber eine geometrische Auffassung der gewohnlichen Kettenbruch-

entwickelung. Gottinger Nachrichten 1895 (vorgel. 19. Oktober 1895). (3 S.)

[= Nr. XLIV.] Franzosische Ubersetzung: Nouvelles annales des mathematiques (3),

vol. 15, 1896.

121. Zur Theorie der gewohnlichen Kettenbriiche. Verhandlungen der

Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Arzte in Liibeck 1895. Abgedr. Jahres

bericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, Bd. 4, 1897. (2 S.) [Ubergegangen
in Nr. XLIV.]

122. XJber die Arithmetisierung der Mathematik. Gottinger Nachrichten

(geschaftliche Mitteilungen). (Rede gehalten 2. November 1895.) (10 S.) [= Nr. XLVII.]

Abgedr. Zeitschrift fiir den mathemat. u. naturwissenschaftl. Unterricht, Bd. 27, 1896.

Englische Ubersetzung: American math, society bulletin, vol. 2, 1896, Franzosische

(Tbersetzung : Nouvelles annales des mathematiques (3), vol. 16, 1897, Italienische

Dbersetzung: Rendiconti del circolo mat. di Palermo, t. 10, 1896.

1896.

123. Uber die Bewegung des Kreisels. Gottinger Nachrichten 1896 (vorgel.

11. Januar 1896). (2 S.) [= Nr. LXXIV.] Franzosische Ubersetzung: Nouvelles

annales des mathematiques (3), vol. 15, 1896.

5
) Vgl. auch den Zusatz auf S. 382 u. 383 in Bd. 1 dieser Ausgabe.
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124. t)ber die analytische Darstellung der Rotationen bei Problemen

der Mechanik. Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Arzte

in Frankfurt 1896. Abgedr. Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung,
Bd 5. 1901. (2 S.) [Ubergegangen in 123. = Nr. LXXIV.]

125. The mathematical theory of the top. Princeton lectures, reported by
H. B. Fine. New York, Charles Scribners sons, 1897 (vorgetragen am 12. 15. Oktober

1896). (74 S.) [= Nr. LXXV.J

126. Stability of the sleeping top. American mathematical society bulletin,

vol. 3, 1897 (vorgetragen Princeton am 17. Oktober 1896). (4 S.) [= Nr. LXXVL]
Franzosische Ubersetzung : Nouvelles annales des mathematiques (3), vol. 15, 1896.

1897.

127. Autographierte Vorlesungshefte III. Referat liber die Vorlesung:

Ausgewahlte Kapitel der Zahlentheorie. Math. Annalen, Bd. 48, 1897 (dat.

13. August 1896). (24 S.) [= Nr. XCIV.]

128. Gutachten betreffend den 3. Bd. der Theorie der Transformations-

gruppen von S. Lie anlaBlich der ersten Verteilung des Lobatschewsky-

preises. Nachrichten der physiko-mathemat. Gesellschaft der Universitat Kasan ( 2).

Bd. 8, 1897. Abgedr. Math. Annalen, Bd. 50, 1898. (18 S.) [= Nr. XXII.]

1899.

129. Sulla risoluzione delle equazioni di sesto grado. (Brief an Castel-

nuovo), Rendiconti della R. Accademia dei Lincei (5), vol. 8, 1899 (vorgel. 2. April

1899). (1 S.) [= Nr. LX.]

1901.

130. ,,GauB wissenschaftliches Tagebuch&quot; mit ausfiihrlichen Anmer-

kungen, herausgegeben von F. Klein. Festschrift zur Feier des ISOjahrigen Be-

stehens der Kgl. Gesellechaft der Wissenschaften zu Gottingen, Berlin 1901. Abgedr.
in den Math. Annalen, Bd. 57, 1903. [Nicht abgedruckt.]

131. Gutachten der Gottinger philosophischen Fakultat betreffend die

Beneke-Preisaufgabe fur 1901. Gottinger Nachrichten 1901 (geschaftliche Mit-

teilungen), (dat. April 1901). (8 S.) Im Auszug abgedruckt Math. Annalen, Bd. 55.

1902. (6 S.) [= Nr. XLVIIL]

132. Uber das Brunssche Eikonal. Zeitschrift fur Mathematik und Physik,
Bd. 46, 1901. (4 S.) j&amp;gt;=

Nr. LXXI.]

133. Raumliche Kollineationen bei optischen Instrumenten. Zeitschrift

fur Mathematik und Physik, Bd. 46, 1901. (7 S.) [= Nr. LXXII.]

134. Zur Schraubentheorie von Sir Robert Ball. Zeitschrift fiir Mathe

matik und Physik. Bd. 47, 1902 (dat. 3. September 1901). (29 S.) Abgedruckt mit

einem groBeren Zusatz Math. Annalen, Bd. 62, 1906. [= Nr. XXIX.]

1904.

135. (Mit C. Wieghardt zusammen). t)ber Spannungsnachen und rezi-

proke Diagramme mit besonderer Beriicksichtigung der Maxwellschen

Arbeiten. Archiv der Mathematik und Physik ( 3), Bd. 8, 1904 (dat. 10. Februar 1904).

(35 S.) [= Nr. LXXVII].
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1905.

136. Uber die Auflosung der allgemeinen Gleichungen fiinften und

sechsten Grades. Journal fur reine und angewandte Mathematik, Bd. 129, 1905

(dat. 22. Marz 1905). (24 S.) Abgedr. Math. Annalen, Bd. 61, 1905. [= Nr. LXL]

137. Beweis fiir die Nichtauflosbarkeit der Ikosaedergleichung durch

Wurzelzeichen. Math. Annalen, Bd. 61, 1905 (dat. 26. August 1905). (3 S.)

[= Nr. LV.]

138. Grenzfragen der Mathematik und Philosophic. Wissenschaftliche

Beilage zum 19. Jahresbericht der philoBophischen Gesellschaft an der Universitat zu

Wien, 1906 (vorgetragen am 14. Oktober 1905). (6 S.) [= Nr. XLIX.]

1907.

139. Bemerkungen zur Theorie der linearen Differentialgleichungen

zweiter Ordnung. Math. Annalen, Bd. 64, 1907 (dat. April 1907). (22 S.)

[= Nr. CVL]

140. Uber den Zusammenhang zwischen dem sogenannten Oszillations-

theoreme der linearen Differentialgleichungen und dem Fundamentaltheoreme

der automorphen Funktionen. Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Natur-

forscher und Arzte in Dresden 1907. (1 S.) Abgedruckt Jahresbericht der Deutschen

Mathematiker-Vereinigung, Bd. 16, 1907 [= Nr. CVII.J

1909.

141. Uber Selbstspannungen ebener Diagramme. Math. Annalen, Bd. 67,

1909 (dat, 31. Marz 1909). (12 S.) [= Nr. LXXVIIL]

1 42. Zu Painleves Kritik der Coulombschen Reibungsgesetze. Zeitschrift

fur Mathematik und Physik, Bd. 58, 1910 (dat. 17. April 1909). (6 S.) [= Nr. LXXIX.J

143. Uber die Bildung von Wirbeln in reibungslosen Flussigkeiten.
Zeitschrift fur Mathematik und Physik, Bd. 58, 1910 (dat. 20. August 1909). (4 S.)

[= Nr. LXXX.]

144. Modelle zur Darstellung affiner Transformationen von Punkt-

systemen in der Ebene und im Raume. Zeitschrift fiir Mathematik und Physik,

Bd. 58, 1910 (dat. September 1909). (5 S.) [Nicht abgedruckt.]

1910.

145. Uber die geometrischen Grundlagen der Lorentzgruppe. Jahres

bericht der DeutBchen Mathematiker-Vereinigung, Bd. 19, 1910 (vorgetragen in der

mathematischen Gesellschaft in Gottingen am 10. Mai 1910). (20 S.) Abgedruckt

Physikalische Zeitschrift, Bd. 12, 1911. [= Nr. XXX.]

1911.

146. Vortrage betreffend automorphe Funktionen. Historische Einleitung

zu Referaten von Brouwer, Koebe, Bieberbach und Hilb. Verhandlungen der Gesell

schaft Deutscher Naturforscher und Arzte in Karlsruhe 1911. Abgedruckt Jahresbericht

der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, Bd. 21, 1912. (2 S.) [Vgl. S. 747.]
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1918.

147. Zu Hilberts erster Note iiber die Grundlagen der Physik. Aus

einem Briefwechsel zwischen Klein und Hilbert. Gottinger Nachrichten 1917 (erschienen

1918), (vorgel. 25. Januar 1918). (14 S.) [= Nr. XXXI.]

148. Bericht iiber eine Reihe von Vortragen iiber die Einsteinsche

Gravitationstheorie gehalten in der Gottinger mathematischen Gesellschaft im

Sommer-SemeBter 1918. Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung,
Bd. 27, 1918. (4S.) [Ubergegangen in 149. = Nr. XXXII und 151. = Nr. XXXIII]
Auszugsweise abgedruckt in den Verhandlungen der Amsterdamer Akademie vom
26. Oktober 1918.

149. tlber die Differentialgesetze fiir die Erhaltung von Impuls und

Energie in der Einsteinschen Gravitationstheorie. Gottinger Nachrichten 1918

(vorgel. 19. Juli 1918). (19 S.) [--=
Nr. XXXIL]

150. Bemerkungen iiber die Beziehungen des de Sitterschen Koordi-

natensystems B zu der allgemeinen Welt konstanter positiver Kriimmung.
Proceedings of the Amsterdam Academy, vol. 21 (vorgel. 29. September 1918). (2 S.)

[Ubergegangen in 151. = Nr. XXXIII.]

151. Tiber die Integralform der Erhaltungssatze und die Theorie der

raumlich geschlossenen Welt. Gottinger Nachrichten 1919 (vorgel. 6. Dezember

1918). (30 S.) [= Nr. XXXIII.]

b) Nachrufe.

152. Mitarbeit an Rudolf Friedrich Alfred Clebsch, V
r
ersuch einer Dar-

legung und Wiirdigung seiner wissenschaftlichen Leistungen&quot;. Math. Annalen,
Bd. 7, 1874 (dat. Juli 1873). (55 S.)

153. Otto Hesse. Berichte iiber die Kgl. polytechnische Schule zu Miinchen

fur 1874/75. (4 S.) Italienische XJbersetzung im Bulletino di bibliogr. e di storia

delle science mat. etc. von Boncompagni, t. 9, Roma 1876.

154. Ernst Ritter. Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung,
Bd. 4, 1897 (dat. 25. September 1895). (2 S.)

155. Zum Gedachtnis Ernst Scherings. Jahresbericht der Deutechen Ma

thematiker-Vereinigung, Bd. 6. 1899. (2 S.)

156. Wilhelm Lexis. Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung,
Bd. 23, 1914. (4 S.)

Siehe auBerdem den bereits unter Nr. 118 genannten Wiener Vortrag ,,Riemann
und seine Bedeutung fiir die Entwicklung der modernen Mathematik&quot;.

c) Besprechungen.

AuBer den Selbstreferaten Nr. 116. 117, 127 iiber autographierte Vorlesungshefte
sind besonders zu nennen:

157. Besprechung von nM. Chasles, Rapport sur les progres de la geo
metric (Paris 1870)&quot;. Gottingische gelehrte Anzeigen 1872. (12 S.)

Klein, Gesammeltc math. Abhitndlungeni III. 51
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158. Besprechung von ,,W. Jordan, Handbuch der Vermessungskunde.
l.Bd. : Ausgleichungsrechnung nach der Methode der kleinsten Quadrate.
4. Aufl. (Stuttgart 1895)&quot;. Zeitschrift fur Mathematik und Physik, Bd. 42

,
1897.

(
Historisch-literarische Abteilung.) (3 S.)

Siehe ferner das bereits unter Nr. 128 genannte Gutachten ,,Gutachten be-

treffend den 3. Bd. der Theorie der Transformationsgruppen von S. Lie...&quot;

Eine Reihe von Besprechungen in den Fortschritten der Mathematik 1

fiir die

Jahrgange 1869 bis 1877 (Bde. 2 9), mit Kin. gezeichnet, soil hier nicht besonders

angefiihrt werden, ebensowenig eine Reihe von Referaten iiber eigene Arbeiten in dem

,,Repertorium der literarischen Arbeiten aus dem Gebiete der reinen und angewandten
Mathematik&quot;, herausgegeben von Koenigsberger und Zeuner (Leipzig 1877 u. 1879), und
die Mitarbeit am ..Bulletin des sciences mathematiques et astronomiques (2), vol. 1, 1877.

B. Wissenschaftliche Bucher, autographierte Vorlesungshefte.

a) Bucher.

1. Ober Riemanns Theorie der algebraischen Funktionen und ihrer

Integrale. (VIII + 82 S.) Leipzig, Teubner 1882. Englische Cbersetzung von

F. Hardcastle. Cambridge, Macmillan and Bowes, 1893. [= Nr. XCIX.]

2. Vorlesungen iiber das Ikosaeder und die Auflosung der Gleichungen
vom fiinften Grade. (VIII -4- 260 S.) Leipzig, Teubner 1884. Englische trber-

setzung von G. G. Morrice. London, Triibner and Co. 1888.

3. Vorlesungen iiber die Theorie der elliptischen Modulfunktionen,

ausgearbeitet und vervollstandigt von R. Fricke. Bd. 1. (XX :- 764 S.),

Bd. 2. (XV + 712 S.) Leipzig, Teubner 1890 und 1892.

4. The Evanston Colloquium. Lectures on Mathematics reported by
A. Ziwet. (IX+109 S.) New York, MacMillan and Co., 1894. Zweite Auflage 1911. -
Franzosische Ubersetzung von L. Laugel. Paris, A. Hermann, 1898 (mit weiteren

Literaturnachweisen )
. Polnische XJbersetzung von S. Dickstein. Warschau 1899. [Der

Vortrag 6 ist als Nr. XLVI in Bd. 2 dieser Ausgabe abgedruckt. |

5. Vortrage iiber ausgewahlte Fragen der Elementargeometrie ,
aus

gearbeitet von F. Tagert. (V f 66 S.) Leipzig, Teubner, 1895. Ubersetzungen:
ins Englische von Beman and Smith, Boston and London, Ginn and Cie., 1897 ; ins

Franzosische von J. GrieB, Paris, Nony et Cie. 1896; ins Italienische von G.Giudice,

Torino, Rosenberg e Sellier 1896.

6. R. Fricke und F. Klein, Vorlesungen iiber die Theorie der auto-

morphen Funktionen. Bd. 1. (XIV f 634 S.), Bd. 2 (VIII + 668 S.) Leipzig,

Teubner. Bd. 1, 1897; Bd. 2, Lieferung 1, 1901, Lieferung 2, 1911, Lieferung 3, 1912.

7. F. Klein und A. Sommerfeld, Uber die Theorie des Kreisels,

Heft 1 (IV + 196 S.) 1897, zweiter Abdruck 1914; Heft 2 (IV - 315 S.) 1898,

zweiter Abdruck 1921; Heft 3 (IV-f 247 S.) 1903; Heft 4 bearbeitet und erganzt

von F. Noether (II f 206 S.) 1910. Leipzig, Teubner.

8. The mathematical theory of the top. Princeton lectures, reported by
H. B. Fine. (74 S.) New York, Charles Scribners sons 1897. [= Nr. LXXV.]
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AuBerdem:

&amp;lt;). F. Pockels, t)ber die partielle Differentialgleichung Au -f- Pw = 0.

Leipzig, Teubner 1890. (Dae Buch stellt in einigen besonders bezeichneten Teilen

die Ausfiihrung von Vorlesungen von Klein aus den Semestern Winter 1887/88 bis

Sommer 1889 dar.)

10. M. Bocher, Uber die Reihenentwicklungen der Potentialtheorie.

Leipzig, Teubner 1894. (Das Buch stellt in den meisten Teilen die Ausfiihrung einer

Vorlesung von Klein aus dem Winter-Semester 1888/89 dar.)

b) Autographierte Vorlesungshefte.

1. Einleitung in die geometrische Funktionentheorie. Winter 1880/81

(IV + 280 S.) ausgearbeitet von Ernst Lange. Herausgegeben 1892 von Paul

Epstein.

2. Nicht-Euklidische Geometrie. Teil I, Wi. 1889/90 (364 S.), Teil II,

So. 1890 (238 S.;, ausgearbeitet von Friedrich Schilling.

3. Ausgewahlte Kapitel aus der Theorie der linearen Differential-

gleichungen zweiter Ordnung. Teil I, Wi. 1890/91 (234 S.), Teil II, So. 1891

(193 S.), ausgearbeitet von Klein selbst.

4. Riemannsche Flachen. Teil I, Wi. 1891/92 (254 S.) Teil II, So. 1892

(262 S.), ausgearbeitet von Klein selbst. Neudruck 1906. Vgl. das Selbstreferat Nr. C.

5. Hohere Geometrie. Teil I, Wi. 1892/93 (VI + 567 S.), Teil II So. 1893

(IV + 388 S.), ausgearbeitet von Friedrich Schilling. Neudruck 1907. Vgl. das
Selbstreferat Nr. XXVIII.

6. Uber die hypergeometrische Funktion. Wi. 1893/94 (569 S.) Ausgear
beitet von Ernst Ritter. Neudruck 1906. Vgl. das Selbstreferat Nr. LXVIII.

7. Uber lineare Differentialgleichungen der zweiten Ordnung. So. 1894

(524 S.), ausgearbeitet von Ernst Ritter. Neudruck 1906. Vgl. das Selbstreferat

Nr. LXIX.

8. Ausgewahlte Kapitel der Zahlentheorie. Teil I, Wi. 1895/96 (XI + 391 S.),

Teil H, So. 1896 (354 S.), ausgearbeitet von Arnold Sommerfeld und Philipp
Furtw angler. Neudruck 1907. Vgl. das Selbstreferat Nr. XCIV.

9. Anwendung der Differential- und Integral-Rechnung auf Geometrie,
eine Revision der Prinzipien. So. 1901 (VIII + 468 S.), ausgearbeitet von Conrad
Miiller. Neudruck 1907.

10. Elementarmathematik vom hoheren Standpunkte aus. Teil I, Wi. 1907/08

(VIII + 590 S.), Teil II, So. 1908 (VIII + 515 S.), ausgearbeitet von Ernst Bellinger.
Neudruck mit Zusatzen und Anderungen von Teil I, 1911, von Teil II 1913.

Die Autographien 1. und 3. sind nur in kleiner Auflage hergestellt worden und
nicht in den Buchhandel gelangt. Die iibrigen Autographien wurden bei B. G. Teubner,

Leipzig, in Kommissionsverlag gegeben; sie sind jedoch zurzeit groCtenteils vergriffen.
Es besteht die Absicht, iiberarbeitete und ergiinzte Neuauflagen dieser Autographien
im Verlage von Julius Springer erscheinen zu lassen.

EB existieren auBerdem von einer groBeren Anzahl Vorlesungsausarbeitungen
handschriftlich oder maschinenschriftlich hergestellte Abschriften. Von diesen sind

jedoch nur folgende fiinf Hefte autorisiert, die fiir eine spater zu verfassende Gesarat-

daretellung der Entwicklung der Mathematik im 19. Jahrhundert als Vorarbeiten

gedacht waren:
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Anhang: Verschiedene Verzeichnisse.

I. Die ereten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts.

II. Heine Mathematik bis ca. 1850. Mathematische Physik bis ca. 1880.

III. Funktionentheorie von 1850 bis ca. 1900.

IV. Die Invariantentheorie der linearen kontinuierlichen Gruppen in ihrer Be-

deutung fur die neueste mathematische Physik.
V. Gruppen analytischerPunkttransformationen beiZugrundelegung einer quadra-

tischen Differentialform.

C. Abhandlimgen und Schriften iiber die Organisation des mathe

matischen Unterrichts und verwandte Fragen.

Vorbemerkung.

In Bd. 2 dieser Ausgabe (S. 508ft
.)

ist bereits von der Wendung in Kleins

Tatigkeit berichtet, die von 1892 an eintrat. Die Fiihlung mit Althoff, die Bezug

nahme mit den Ingenieuren, die Neubelebung des mathematisch-physikalischen Unter-

richtes auf alien Arten von Lehranstalten sind die Hauptmoraente, die hierfiir in

Betracht kommen. Das Wesentliche der geleisteten Arbeit vollzog sich in privaten

Besprechungen und Kommissionsberatungen. Die hier folgende Zusammenstellung

von Veroffentlichungen bietet dafiir nur sozusagen zufallige Belegstiicke. Trotzdem

konnten sie hier nicht komnientiert werden, weil das von dem Ziele der gegenwartigen

Ausgabe zu weit abgefiihrt haben wiirde. So sei nur noch einmal auf die bereits

auf S. 3J4 genannten einschlagigen Darstellungen bei Gutzmer und Lorey ver-

wiesen. ferner insbesondere auch auf die geschichtlichen Teile von Klein-Schimmack

(siehe Nr. 22 des folgenden Verzeichnisses, vgl. namentlich S. 158 ff.),
wo von den

Neueinrichtungen an der Universitat Gottingen die Rede ist. Leider fiihrt die Dar-

stellung nur bis zu dem Erscheinungsjahre 1907.

1. Uber die Beziehung der neueren Mathematik zu den Anwendungen.

(
Antrittsrede , gehalten am 25. Okt. 1880 in Leipzig.) Zeitschr. fur den math, und

naturw. Unterricht, Bd. 26, 1895. (12 S.)

2. Mathematik in ,,Die deutschen Universitaten, fur die Universitatsausstellung

in Chicago (1893) herausgegeben von W. Lexis (Berlin, A. Ascher& Co. 1893).&quot; (10 S.)

3. Uber den mathematischen Unterricht an der Universitat Gottingen

im besonderen Hinblick auf die Bediirfnisse der Lehramtskandidaten.

(Vorgetragen im Verein zur Forderung des math, und naturwissenschaftl. Unterrichts

am 4. Juni 1895.) Zeitschr. fur den math, und naturw. Unterricht, Bd. 26, 1895. (7 S.)

4. Uber den Plan eines physikalisch-technischen Instituts an der Uni

versitat Gottingen. (Vortrag geh. am 6. Dez. 1895 im Hannoverschen Bezirks-

verein des Vereins Deutscher Ingenieure.) Zeitschr. des Vereins Deutscher Ingenieure

1896. (4S.) Abgedr. in ,,Klein-Riecke, Uber angewandte Mathematik und Physik usw.&quot;

[Vgl. Nr. 11. dieses Verzeichnisses.]

5. Die Anforderungen der Ingenieure und die Ausbilbung der mathe

matischen Lehramtskandidaten. (Vorgetr. im Hannoverschen mathematischen

Verein am 20. April 1896.) Zeitschr. fur den math. u. naturw. Unterricht, Bd. 27,

1896. (6 S.) Abgedr. in der Zeitschr. des Vereins Deutscher Ingenieure 1896 und in

n Klein-Riecke, Uber angewandte Mathematik und Physik usw.&quot;
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6. Universitat und Technische Hochsclmle. Verhandlungen der Gesell-

schaft Deutscher Naturforscher und Arzte in Diisseldorf 1898. Abgedr. im Jahresbericht

der Deutschen Math.-Vereinigung, Bd. 7, 1899 (12 S.) und in Klein- Riecke, tlber

angewandte Mathematik und Physik usw.&quot;

7. Uber Aufgabe und Methode des mathematischen Unterrichts an

den Universitaten. Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und

Arzte in DiisBeldorf 1898. Abgedr. im Jahresbericht der Deutschen Math.-Vereinigung,
Bd. 7, 1899. (13 S.)

8. Uber die Neueinrichtungen fiir Elektrotechnik und allgemeine tech-

nische Physik an der Universitat Gottingen. (Datiert Anfang November 1899.) Phy-
sikalische Zeitschrift, Bd. 1, 1899. Abgedruckt in dem unter (10.) genannten Schriftchen,

ferner in ,,Die physikalischen Institute der Universitat Gottingen (Leipzig 1906)
;&amp;lt; und

in ,,Klein-Riecke, t)ber angewandte Mathematik und Physik usw.&quot;

9. Bemerkungen zu Referaten von Weber und Hauck iiber die an

gewandte Mathematik in der Priifungsordnung von 1898. Verhandlungen
der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Arzte in Miinchen 1899. Abgedr. im
Jahresbericht der Deutschen Math.-Vereinigung, Bd. 8, 1900.

10. t)ber die Neueinrichtungen fiir Elektrotechnik und allgemeine
technische Physik an der Universitat Gottingen. Mit einer Antwort auf

die von Prof. Slaby in der Sitzung des preufiischen Herrenhauses vom
30. Marz 1900 gehaltene Rede. Leipzig, Teubner 1900. (23 S.) [Vg\. Nr. 8. dieses

Verzeichnisses.j

11. F. Klein und E. Riecke, Uber angewandte Mathematik und

Physik in ihrer Bedeutung fiir den Unterricht an hoheren Schulen. Vor-

trage von E. Riecke, F. Klein, F. Schilling, E. Wiechert, G. Bohlmann, E. Meyer,
Th. Des Coudres wahrend eines Gottinger Ferienkurses, mit Wiederabdruck ver-

schiedener Aufsatze von F. Klein. Leipzig, Teubner 1900. (VI -f 252 S.)

12. Bemerkungen im AnschluB an die Schulkonferenz von 1900.

Verhandlungen iiber Fragen des hoheren Unterrichts, Berlin, 6. bis 8. Juni 1900.

Abgedr. in Jahresbericht der Deutschen Math.-Vereinigung, Bd. 11, 1902. (14 S.) und
in ,,Klein-Riecke, Neue Beitrage zur Frage des mathem. u. phys. Unterrichts usw.&quot;

[Vgl. Nr. 16 unten.

1:3. Hundert Jahre mathematischer Unterricht an den hoheren preufiischen
Schulen in ,,Lexis, Die Reform der hoheren Schulwesens in PreuBen&quot; (Halle 1902).

(11 S.) Abgedr. im Jahresbericht der Deutschen Math.-Vereinigung, Bd. 13, 1904 und
in ..Klein-Riecke, Neue Beitrage zur Frage des mathem. u. phys. Unterrichts usw.&quot;

14. Zur Besprechung des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unter
richts auf der nachsten Naturforscherversammlung zu Breslau. (Bemerkungen
zu den sogenannten Hamburger Thesen der Biologen.) Verhandlungen der Gesellschaft
Deutscher Naturforscher und Arzte zu Kassel 1903. Abgedr. im Jahresbericht der
Deutschen Math.-Vereinigung, Bd. 13, 1904 und in Klein-Riecke, Neue Beitrage zur

Frage des mathem. u. phys. Unterrichts usw.&quot;

15. Uber die Aufgaben und die Zukunft der philosophischen Fakultat.

(Kaisergeburtstagsrede vom 27. Januar 1904.) Gottingen, Kastner 1904. (11 S.) Ab
gedr. im Jahresbericht der Deutschen Math.-Vereinigung, Bd. 13, 1904; teilweise ab-

godruckt in der Physikalischen Zeitschrift, Bd. 5, 1904.
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16. F. Klein und E. Riecke, Neue Beitrage zur Frage des mathe-
matischen und physikalischen Unterrichts an den hoheren Schulen. Vor

trage von O. Behrendsen, E. Bose, E. Getting, F. Klein, E. Riecke, F. Schilling.
J. Stark, K. Schwarzschild wahrend eines Gottinger Ferienkurses. Heft 1 (VII -f- 190 S.).

Heft 2 (VI + 198 S.). Leipzig, Teubner 1904.

17. Mathematik, Physik und Astronomic an den deutschen Univer-

sitaten in den Jahren 1893 1903 in ,,Das Unterrichtswesen im Deutschen Reich,
aus AnlaB der Weltausstellung in St. Louis herausgegeben von W. Lexis, Bd. 1

(Berlin 1904)&quot;. (13 S.) Abgedr. iin Jahresbericht der Deutschen Math.-Vereinigung,
Bd. 13, 1904 und in der Physikalischen Zeitschrift, Bd. 5, 1904.

18. t)ber die Aufgabe der angewandten Mathematik, besonders iiber

die padagogische Seite. (Vorgetragen am 9. August 1904.) Verhandlungen des

dritten internationalen Mathematiker-KongresBes in Heidelberg 1904 (Leipzig, Teubner
1905;. (2 S.) [Im Auszug abgedruckt in Bd. 2 dieser Ausgabe, S. 510/11.

19. Bericht iiber den Stand des mathematischen und physikalischen
Unterrichts an den hoheren Schulen. Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher
NaturforBcher und Arzte in Breslau 1904. (14 S.) Abgedr. im Jahresbericht der Deutschen

Math.-Vereinigung, Bd. 14, 1905, in der Physikalischen Zeitschrift, Bd. 5, 1904 und in

,,Klein-Schimmack, Vortrage iiber den mathematischen Unterricht usw.&quot; [vgl. Nr. 22

unten] und in ,,Gutzmer, Die Tatigkeit der Unterrichtskommission der Gesellschaft
Deutscher Naturforscher und Arzte (Leipzig, Teubner

1908)&quot;.

20. Probleme des mathematisch-physikalischen Hochschulunterrichts.

(Dat. September 1905.) Jahresbericht der Deutschen Math.-Vereinigung, Bd. 14, 1905,
(15 S.) Abgedr. in Klein-Schimmack, Vortrage iiber den mathematischen Unter
richt usw.&quot; Franzosische Ubersetzung im Enseignement mathematique, vol. 8, 1907.

21. Zur Geschichte der Gottinger Vereinigung in ,,Die physikaliBchen
Institute der Universitat Gottingen&quot; (Festschrift der Gottinger Vereinigung zur For-

derung der angewandten Physik und Mathematik, Leipzig, Teubner 1906). (12 S.)

22. Vortrage iiber den mathematischen Unterricht an den hoheren

Schulen. Teil I: Von der Organisation des mathematischen Unterrichts.
Bearbeitet von R. Schimmack. (IX -f- 236 S.) Leipzig, Teubner 1907. [Weitere
Teile sind nicht erschierien.]

23. Allgemeine Ausfiihrungen zu den Vorschlagen iiber [Ober-] Lehrer-

ausbildung. (Reformvorschlage, unterbreitet der Naturforscherversammlung
zu Dresden 1907.) Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und
Arzte zu Dresden 1907. (7 S.) Abgedr. in der Zeitschr. fur den math, und naturw.

Unterricht, Bd. 38, 1907 und in ,,Gutzmer, Die Tatigkeit der Unterrichtskommission
der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Arzte (Leipzig, Teubner 1808)&quot;.

Franzosische tYbersetzung : (im Auszuge) Enseignement mathematique, vol. 10, 1908.

24. Universitat und Schule, Vortrage von F. Klein, P. Wendland,
A. Brandl, A. Harnack auf der Versammlung Deutscher Philologen und Schul-
manner zu Basel 1907. Leipzig, Teubner 1907. (88 S.) [Mit Wiederabdruck der unter
23. genannten Reformvorschlage. ]

25. Die Gottinger Vereinigung zur Forderung der angewandten Physik
und Mathematik. (Festrede, gehalten am 22. Februar 1908.) Festbericht zum

lOjahrigen Bestehen der Vereinigung. Abgedruckt im Jahresbericht der Deutschen

Math.-Vereinigung, Bd. 17, 1908 (US.) und in der Physikalischen Zeitschrift, Bd. 9, 1908.
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26. Wissenschaft und Technik. Vortrag gehalten bei der Jahresfeier des

Deutschen Museums in Miinchen am 1. Oktoher 1908, Miinchen 1908. Abgedruckt im
Jahresbericht der Deutschen Math.-Vereinigung, Bd. 17, 1908 (8 S.), in der Physikali-
schen Zeitschrift, Bd. 9, 1908 und in der Internationalen Wochenschrift fur Wissen

schaft, Kunst und Technik, Bd. 2, 1908.

27. (Mit Greenhill und Fehr zusammen.) Internationale mathematische

Unterrichtskommission (IMUK). Vorbericht iiber Organisation und Arbeits-

plan. (Datiert Oktober 1908.) Enseignement mathematique, vol.10, 1908. (16S.)
Deutsche t)bersetzung in der Zeitschrift fiir den math, und naturw. Unterricht.

Bd. 39, 1908.

28. Die Einrichtungen zur Forderung der Luftschiffahrt an der Uni-

versitat Gottingen. (Auszug aus einem Vortrage vor dem Niedersachsischen Verein

fiir Luftschiffahrt vom 28. Januar 1909.) Jahresbericht der Deutschen Math.-Ver

einigung, Bd.
18&amp;gt;

1909 (3 S.). Abgedruckt in Illustrierte aeronautische Mitteilungen
1909 und in der Physikalischen Zeitschrift, Bd. 10, 1910.

29. Zur Beratung des Kultusetats im PreuBischen Herrenhause. (Rede
gehalten am 27. Mai 1910.) Zeitschr. fiir den math, und naturw. Unterricht, Bd. 41,
1910 (5 S.).

30. Wissenschaftliche Vorbereitungskurse fiir Mittelschullehrer. Zeitachr.

fur den math, und naturw. Unterricht, Bd. 41, 1910 (5 S.). Abgedr. in den Pada-

gogischen Blattern, Bd. 39, 1910.

31. Aktuelle Probleme der [Volksschul-] Lehrerbildung. Schriften des

Deutschen Ausschusses fiir den math, und naturw. Unterricht, Heft 10 (IV -f 32 S.).

Leipzig, Teubner 1911 (enthalten in Gutzmer, Die Tatigkeit des Deutschen Aus
schusses fur den math, und naturw. Unterricht, Leipzig, Teubner 1914).

32. Bericht iiber den heutigen Zustand des mathematischen Unter-

richts an der Universitat Gottingen. (Datiert Mitte August 1914.) Zeitschr.

fiir den math, und naturw. Unterricht, Bd. 46, 1915 (10 S.).

33. Festrede bei der Feier des 20jahrigen Bestehens der Gottinger

Vereinigung (gehalten am 22. Juni 1918). Festbericht zum 20-jahrigen Bestehen

der Vereinigung. (13 S.) Abgedruckt im Jahresbericht der Deutschen Math.-Vereinigung,
Bd. 27 (1919).

AuBerdem Reden und Referate iiber Unterrichtsfragen im PreuBischen Herren-
haus von 1908 bis 1918, im stenographischen Bericht iiber die Verhandlungen.

D. Herausgabe von Zeitschriften, Sammelwerken, Werken anderer

Mathematiker, Verschiedenes.

a) Zeitschriften.

Mathematische Annalen. Eintritt in die Redaktion seit Bd. 6 (1873).

b) Sammelwerke.

I. Enzyklopadie der mathematischen Wissenschaften mit EinschluB

ihrer Anwendungen.
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Mitglied der KommisBion der Akademien fur die Herausgabe der mathematischen

Enzyklopadie seit ihrer Griindung im Jahre 1895. Insbesondere Redaktion von Bd. IV

(Mechanik) seit 1899 (seit 1904 in Gemeinschaft mit C. H. Miiller). Teilband 1 (mit
Vorwort von Klein) 19011908; Teilband 2 (erscheint seit 1907); Teilband 3. 1901

bis 1908; Teiband 4, 19071917; Leipzig, Teubner.

II. Internationale mathematische Unterrichtskommission. (IMUKj.
Vorsitz der Internationalen mathematischen Unterrichts-Kommission seit ihrer

Griindung im Jahre 1908. (Stellvertretender Vorsitzender: G. Greenhill; Generalsekretar :

H. Fehr.) Vorsitzender des Deutschen Unterausschusses derselben ebenfalls seit dem

Griindungsjahre 1908.

Eine Gesamtubersicht iiber die von der Internationalen math. Unterrichtskommission

herausgebrachten Veroffentlichungen, im ganzen 294 Nummern umfassend, hat H. Fehr
in dem vonihm herausgegebenen Enseignement mathematique, Bd.XXI, 1921 zusammen-

gestellt. Der Deutsche UnterausschuB gab folgende Schriften heraus:

A. Abhandlungen iiber den mathematischen Unterricht in Deutschland

(herausgegeben von F.Klein). 5 Bande in 9 Teilbanden. Bd. 1, 19091913;
Bd. 2, 19101913; Bd. 3, 19111916; Bd. 4, 19101915; Bd. 5, 19121916.

B. Berichte und Mitteilungen (herausgegeben von W. Lietzmann);
1. Folge (enthaltend 12 Stiicke) 19091916; 2. Folge (enthaltend 3 Stiicke j 19151917.

In sehr vielen der Veroffentlichungen der Internat. math. Unterrichtskommission

linden sich Mitteilungen von Klein.

Siehe auch die unter C. 27 genannte Abhandlung.

III. Redaktion von ,,Die Kultur der Gegenwart. III. Teil. 1. Abteilimg:
die mathematischen Wissenschaften&quot;. Lieferung 1 3, Leipzig, Teubner 1912

bis 1914.

c) Werke anderer Mathematiker.

1. Bearbeitung und Herausgabe von ,,J. Pliicker, Neue Geometrie

des Raumes, gegriindet auf die Betrachtung der geraden Linie als Raum-
element. Zweite Abteilung.

u Mit im Vorwort besonders bezeichneten Zusatzen von

F. Klein. Leipzig, Teubner 1869.

2. Herausgabe von ,,A. F. Mobius, Gesammelte Werke.&quot; Bd. II. Ill

und Nachtrag zu Bd. IV. Leipzig, Hirzel 1886/87.

3. Herausgabe von J;C. F. Gauss Werke&quot;. Bd. VIII 1900, Bd. IX 1903,

Bd. VII 1906, Bd. X, 1. Teil 1917, 2. Teil seit 1922 in Einzellieferungen. Bd. XI in

Vorbereitung. Leipzig, Teubner.

4. F. Klein und M. Brendel (spater F. Klein, M. Brendel und

L. Schlesinger), Materialien fur eine wissenschaftliche Biographic von

Gauss. Hefte 1 8, 1911 1920, Leipzig, Teubner. Auch als Beihefte zu den Got-

tinger Nachrichten von 1911 (1), 1912 (2 und 3), 1917 (4 und 5), 1918 (6), 1919 (7)
und 1920 (8) erschienen.

5. Uber den Stand der Herausgabe von Gauss Werken. Berichte 114.

Gottinger Nachrichten (geschaftliche Mitteilungen) 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1904,

1906, 1910, 1911, 1913, 1915, 1917, 1919, 1921. Abgedr. in den Math. Annalen Bd. 50,

53, 55, 55, 57, 61, 63, 69, 71, 74, 77, 78, 80, 85. Franzosische Ubersetzung von Be-

richt 1 und 2 im Bulletin des sciences mathematiques et astronomiques, vol. 22,

1898 und vol. 23, 1899.
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(). Gauss wissenschaftliches Tagebuch, mit Anmerkungen herausgegeben
von F. Klein. Festschrift zur Feier des ISOjahrigen Bestehens der Kgl. Gesellschaft

der Wissenechaften zu Gottingen (Berlin 1901). Abgedr. Math. Annalen, Bd. 57, 1903.

Uber das in der Festschrift enthaltene, irrtiimlicherweise als Portrat des 26jahrigen
Gauss bezeichnete, Bild vgl. Gottinger Nachrichten (geschaftliche Mitteilungen) v. J. 1903-

7. Erwerbung neuer auf B. Riemann beziiglicher Manuskripte. Gottinger

Nachrichten (geschaftliche Mitteilungen) 1897. (2 S.)

d) Verschiedenes.

1. Herausgabe von ,,Miinchen in naturwissenschaftlicher und medi-

zinischer Beziehung&quot;. Leipzig und Miinchen 1877.

2. Herausgabe von ,,Amtlicher Bericht der 50. Versammlung Deutscher

Naturforscher und Arzte in Miinchen 1877&quot;. Leipzig und Mttnchen 1877.

3. Eine Reihe von Einfiihrungsworten zu Werken anderer Autoren oder zu

von Klein veranlaCten und im Teubnerschen Verlage erschienenen deutschen t)ber-

setzungen bekannter auelandischer Werke sollen hier nicht ira einzelnen aufgefiihrt
werden.

[ AbgeBchlossen April 1923. V.]



3. Dbersicht iiber den Gesamtinhalt der drei Bande
der vorliegenden Ausgabe.

Bd. I. Herausgegeben von R. Fricke u. A. Ostrowski.

Vorrede zur Gesamtausgabe.

Liniengeometrie. -- Grundlegung der Geometrie. (Einordnung der Nicht-

Euklidischen Geometrie in die projektive Geometrie.)
- - Zum Erlanger

Programm. ( Klassifikation der geometrischen Forschungen nach den zu

Grunde gelegten Transformationsgruppen, Ausdehnung des Klassifikations-

prinzipes auf die moderne Physik, insbesondere die Relativitatstheorieen.)

Bd. II. Herausgegeben von R. Fricke u. H. Vermeil.

Zur anschaulichen Geometrie. (Realitatsverhaltnisse algebraischer Ge-

bilde, Analysis Situs, Erkenntnistheoretisches.) Zur Auflosung algebrai
scher Gleichungen. (Die regularen Korper, das Ikosaeder und die Glei-

chungen fiinften Grades, allgemeine Betrachtung endlicher Gruppen linearer

Substitutionen und ihrer Bedeutung fiir die Auflosung hoherer algebraischer

Gleichungen.)
-- Zur mathematischen Physik. (Oszillationstheorem, Ha-

miltonsche Optik, Mechanik, insbesondere Kreiseltheorie.)

Bd. III. Herausgegeben von R. Fricke, H. Vermeil u. E. Bessel-Hagen.

Elliptische Funktionen, insbesondere Modulfunktionen.
(
Transformations-

theorie, gruppentheoretische Systematik.) Zahlentheorie. (Zahlengitter
und komplexe Multiplikation.) Hyperelliptische und Abelsche Funktionen

(auf invariantentheoretischer Grundlage, Primformen). Riemannsche
Funktionentheorie. (Algebraische Funktionen und ihre Integrate, entwickelt

aus der Vorstellung der Stromungen inkompressibler Fliissigkeiten.) Auto-

morphe Funktionen. (Vorgeschichte, Briefwechsel zwischen F. Klein und
H. Poincare in den Jahren 1881/82, Fundamentaltheorem, Verbindung mit

dem Oszillationstheorem der linearen Differentialgleichungen zweiter Ord-

nung.)

Anhang: Verschiedene Verzeicbnisse.

Drudi von Oscar Brandstetter in Leipzig.
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FELIX KLEIN
GESAMMELTE MATHEMATISCHE

ABHANDLUNGEN
Erster Band:

Liniengeometrie Grundlegung der Geometrie

Zuiu Erlaiiger Programm
Herausgegeben von

R. Fricke und A. Ostrowski

(Von F. Klein mit erganzenden Zusatzen versehen)

Mit einem Bildnis. 1921. GZ. 18

Zweiter Band:

Anscliauliche Geometric

Substitutions-* Iruppeii und Gleichungstheorie

Zur mathematischen Physik
Herausgegeben von

R. Fricke und H. Vermeil

(Von F. Klein mit erganzenden Zusatzen versehen)

Mit 185 Textfiguren. 1922. GZ. 18

Darstellung und Begriindung einiger neuerer Ergebnisse
der Fuilktionentlieorie. Von Dr. Edmund Landau, o. o. ProfesBor der

Mathematik an der Universitat Gottingen. Mit 11 Textfiguren. 1916. GZ. 4,8

Formeln und Lehrsatze zuin Gebrauehe der elliptischen
FunktlOneil. Nach Vorlesungen und Aufzeichnungen des Herni K. Weier-
strass bearbeitet und herausgegeben von H. A. Sclmarz, Professor an der Uni

versitat Gottingen. Zweite Ausgabe. 1893. GZ. 10

Z- Festschrift. Mathematische Abhandlungen, Hermann Amandus
Schwarz zu seinem funfzigjahrigen Doktorjubilaum am t&amp;gt;. August 1914 gewidmet
von Freunden und Schiilern. Mit dem Bildnis von H. A. Schwarz und 53 Figuren

im Text. 1914. GZ. 24

Die Qrundzahlen (OZ.t efittprechen den ungefiihrrn Vorkriegtprcisen und ergelien mit dem jeu-eiligen Ent-

wertitngsfaktor (UmrechnimgsxMuxsi ! n-rvieifac/it di /i \ i&amp;gt;rkanfspreix. Cher den znr Zeit geltenden Um-
refhnunysitchltiioie! geben all? Hnc!i/&quot;iii&amp;gt;l nngen so&amp;gt;rie der Verlag titrritirilligst Augkunft.
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DIE GRUNDLEHREN
DER MATHEMATISCHEN WISSENSCHAFTEN

IN EINZELDARSTELLUNGEN
MIT BESONDERER BERUCKSICHTIGUNG DER

ANWENDUNGSGEBIETE
Gemeinsam mit W. Blaschke, Hamburg, M. Born, Gottingen, C. Runge, Gottingen

herausgegeben von

R. Courant
Gottingen

Band I :

Vorlesungen tiber Differential-Geometric und geometrische Grundiagen
von Einsteins Relativitatstheorie. 1. Elementare Differential-Geometrie.
Von Wilhelm Blaschke, ord. Professor der Mathematik an der Universitat Ham
burg. Zweite neubearbeitete Auflage. In Vorbereitung

Band II:

Theorie und Anwendung der unendlichen Reihen. Von Dr. Konrad
Knopp, ord. Professor der Mathematik an der Universitat Konigsberg. Mit ^Text
figuren. 1922. GZ. 15; gebunden GZ. 18

Band III:

Vorlesungen tiber allgemeine Funktionentheorie und elliptische
Funktionen. Von Adolf Hurwitzf, weil. ord. Professor der Mathematik am
Eidgenossischen Polytechnikum Zurich. Herausgegeben und erganzt durch einen
Abschnitt iiber:

Geometrische Funktionentheorie von B. Courant, ord. Professor der
Mathematik an der Universitat Gottingen. Mit 122 Textfiguren. 1922.

GZ. 13; gebunden GZ. 16
Band IV:

Die mathematischen Hilfsmittel des Physikers. Von Dr. Erwin Madeiung,
ord. Professor der theoretischen Physik an der Universitat Frankfurt a. M. Mit
20 Textfiguren. 1922. GZ. 8,25; gebunden GZ. 10

Band V:

Die Theorie der Gruppen von endlicher Ordnung. Mit Anwendungen
auf algebraische Zahlen und Gleichungen, sowie auf die Kristallographie. Von
Andreas Speiser, ord. Professor der Mathematik an der Universitat Zurich. 1923.

GZ. 7; gebunden GZ. 8,5
Band VI:

Theorie der Differentialgleichuilgeil. Vorlesungen aus dem Gesamtgebiet der

gewohnlichen und der partiellen Differentialgleichungen. Von Lndwig Bieberbach,
o. 6. Professor der Mathematik an der Friedrich-Wilhelms-Universitat in Berlin.
Mit 19 Textfiguren. Erscheint im Fruhjahr 1923

Band VII:

Vorlesungen tiber Differentialgeometrie und geometrische Grundiagen
von Einsteins Relativitatstheorie. Von Wilhelm Blaschke, ord. Professor der
Mathematik an der Universitat Hamburg. II. AffineDiffereritialgeometrie. Be-
arbeitet von Kurt Reidemeister, Professor der Mathematik an der Universitat
Wien. Erste und zweite Auflage. Mit 40 Textfiguren. Erscheint im Sommer 1923

Weitere Bande in Vorbcreitung

Die Grundzahlen (GZ.) entsprechen den ungefahren Vorkriegspreisen und ergeben mit dem jeivrtiigen Ent-
wertungsfaktor (Umrechnungnschlussel) vervielfacht den Vertaufspreis. Vber den zur Zeit geltenden Um-

rechnungstchlussel geben alle Buchhandlungen smvie der Verlag bereitwilligst A-uskunft.
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Grundzuge der mehrdimensionalen Differential-Geometric

in direkter Darstellung. von D. j. struik. Mit 4 Textfiguren. 1922.

GZ. 12

Lehrbuch der darstellenden Geometrie. von Dr. w.
o. Professor an der Technischen Hochschule Dresden.

Erster Teil: Das rechtwinklige Zweitafelsystem. Yielflache, Kreis, /ylinder,

Kugel. Mit 58 Textfiguren. 1919. GZ. 4,5

Zweiter Teil: Das rechtwinklige Zweitafelsystem. Kegelschnitte, Durch-

dringiiiigskurven, Schraubenlinie. Mit 50 Textfiguren. 1922. GZ. 4,5

Dritter Teil: In Vorbereitung.

Lehrbuch der darstellenden Geometrie. in /wei Banden. vonDr. Georg
Scheffers, o. Professor an der Technischen Hochschule Berlin.

Erster Band: Zweite, durchgesehene Auflage. Unveranderter Neudruck. Mit

404 Textfiguren. 1922. Gebunden GZ. 14

Zweiter Band: Mit 396 Textfiguren. 1920. GZ. 11; gebunden GZ. 14

B. Riemann, tlber die Hypothesen, welche der Geometrie zu-

grunde liegen. Neu herausgegeben und erlautert von H. Weyl. Dritte

Auflage. 1923. GZ. 2

Geometric Ulld Erfalirung. Erweiterte Fassung des Featvortrages, gehalten
an der PreuBischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin am 27. Januar 1921.

Von Albert Einstein. Mit 2 Textabbildungen. 1921. GZ. 1

Von Dr. Hans Beck, Professor an der Universitat

Bonn. Erster Band: Die Ebene. Mit 47 Textabbildungen. 1919. GZ. 20; geb. GZ.23

I kill I 111- AClt MateriC. Vorlesungen iiber allgemeine Relativitatstheorie.

Von Hermann Weyl. Fiinfte, umgearbeite Auflage. Mit 23 Textfiguren. 1923.

GZ. 10

Mathematische Analyse des Raumproblems. Vorlesungen,
in Barcelona und Madrid. Von Dr. Hermann Weyl, Professor der Mathematik
an der Eidgenoasischen Technischen Hoohschule in Zurich. Mit etwa 9 Text

abbildungen. Erscheint im Sommer 1923

Die Qrundzahlen (OZ.) enttprechcn den ungefiihren V.orkriegspreisen vnd ergeben mil dem jetieilvgen Ent-
wertungtfaktor (Umrechnungsschltisset) vervielfacht den Verkau/spreis. Cber den zur Zeit geltenden Urn-

rechnungtsrhltis/sel geben alle Buchhandlungen towie der Yerlag bereitu illigst Ausknn/t.
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liillllll Ulld AiGlt im Lichte der speziellen Relativitatstheorie. Versuch eines

synthetischen Aufbaues der speziellen Relativitatstheorie. Von Dr. Clemens

Ton Horyath, Privatdozent fiir Physik an der Universitat Kasan. Mit 8 Text-

abbildungen und einem Bildnis. 1921. GZ. 2

Raum und Zeit in der gegenwiirtigen Physik. zur Einfuhnmg in

das Verstandnis der Relativitats- und Gravitationstheorie. Von Moritz Schlick.

Vierte, vermehrte und verbesserte Auflage. 1922. GZ. 3,2

Atlier Und Relativitatstheorie. Von Albert Einstein. Rede, gehalten an

der Reichs-Universitat zu Leiden. 1920. GZ. 1

Die Idee der Relativitatstheorie. Von Hans Tnirring, a. o Professor der

theoretischen Physik an der Universitat Wien. Zweite, durchgesehene und ver

besserte Auflage. Mit 8 Textabbildungen. 1922. GZ. 4,5

Die Grundlagen der Einsteinschen Gravitationstheorie. von

Erwin Freundlich. Mit einem Vorwort von Albert Einstein. Vierte, erweiterte

und verbesserte Auflage. 1920. GZ. 2,5

Die Relativitatstheorie EmsteinS und ihre physikalischen Grund-

lagen. Elementar dargestellt. Von Max Born. Dritte, verbesserte Auflage.

Mit 135 Textabbildungen. (Bildet Baud III der ,,Naturwissenschaftlichen Mono-

graphien und Lehrbiicher&quot;. Herausgegeben von der Schriftleitung der ,,Natur-

wissenschaften&quot;. 1922. GZ. 7,2; gebunden GZ. 10

Die Bezieher der ,,NaturwissenBchaften&quot; haben das Recht, die Monographien zu

einem dem Ladenpreise gegeniiber um 10/ ermaBigten Vorzugspreis zu beziehen.

KaUSalgesetz Und Willensfreiheit. OffentlicherVortrag, gehalten in der

PreuBischen Akademie der Wissenschaften am 17. Februar 1923. Von Max
Planck. 1923. GZ. 1,5

Valenzkrafte undRontgenspektren. zwei Aufsatze aber das Eiektronen

gebaude des Atoms. Von Dr. W. Kossel, o. Professor an der Universitat Kiel.

Mit 11 Abbildungen. 1921. GZ. 2,3

AufbaU der Materie. Drei Aufsatze fiber moderne Atomistik und

Elektronentheorie. Von Max Born. Zweite, verbesserte Auflage. Mit 37 Text

abbildungen. 1922. GZ. 2

Die Grundzahlen ( GZ.} entsprechen den ungefahren Vorkriegspreisen und ergeben mit dem jeweiligen Ent-

wertungsfaktor (Umrechnungsschlutsel) vervielfacht den Varkaufgpreis. Vber den zur Zeit geltenden Um-

rechnungsschlilssel geben alle Buchhandlungen sowte der Verlag bereittoilligst Auskunft.
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